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Auf ein Wort

ten, in denen sich die Teilnehmer*innen vortrefflich
aalen konnten, dafür sei ihnen besonders nachhaltig
gedankt.
Für PAKS als Initiator und Veranstalter hat sich mit diesem Festival in Niederbayern ein Kreis geschlossen.
Das alle zwei Jahre stattfindende, bayernweite Theaterevent ist hiermit in allen bayerischen Regierungsbezirken einmal zu Gast gewesen.
Dass zu diesem Festival Kultusminister Bernd Sibler
persönlich erschien und eine Rede hielt, verlieh den 7.
Theatertagen einen besonderen Glanz. Nun hoffen wir,
dass die Kreise dieses Festivals bis ins Kultusministerium ziehen und dort dem Schultheater die Aufmerksamkeit geben, die es verdient.

Theater zieht Kreise - das Motto, bei dem wir alle vor
unserem inneren Auge den schweren Stein leicht ins
Wasser sinken sehen, von dessen Eintauchen sanfte
Wellen in alle Richtungen getrieben werden - hatten
die Organisatoren der 7. Theatertage in Passau trefflich gewählt. Es passte nicht nur sinnreich zur Gastgeberstadt des Festivals, Passau mit seinen drei Flüssen, sondern kaum ein anderes Bild konnte umfassender zum Ausdruck bringen, was Schultheater,
insbesondere ein Festival des Schultheaters, sein kann
und sein soll.
Hier warfen die Theaterspieler*innen und die
Kolleg*innen die Ergebnisse ihrer meist über ein Jahr
vorbereiteten Theaterarbeiten ins Wasser der Festivalbesucher, die die Wellen des Staunens, des Lachens, der inneren und äußeren Berührung oder der
Begeisterung aufnahmen und mitnehmen konnten.
In den Beiträgen zu diesem Festival steckte die anregende und bestärkende Kraft, die mitbewirkt, dass sich
Theater in unseren Schularten einen festen Platz erobern kann. Alle Beiträge waren von hoher Qualität und
zeigten abermals, dass die weitreichenden Theaterlehrerausbildungen ihre Früchte tragen.
Dass der Regierungsbezirk Niederbayern und die
PAKS-Organisator*innen vor Ort unter der Leitung von
Barbara Förg, Birgit Heigl-Venus und Manfred Gibis in
unermüdlicher Anstrengung – vermutlich nicht ganz
ohne Verwirbelungen – die notwendigen Becken und
Behälter für das Eintauchen des Festivals bereitstell-

Beatrice Baier
1. Vorsitzende von PAKS

MM

Magische Momente

Mein liebster Theatersatz . . .
Katharina Bönisch, Mitglied bei PAKS
„Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die
Zeit.“
Gurnemanz in „Parsifal“ von Richard Wagner

MM

Magische Momente
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Vorschau auf die PAKS-Jahrestagung 2018
12. bis 14.10.2018 auf dem Hesselberg
Workshopangebot

Workshop II:
Momotaro und Kaguyahime Musiktheatralisches Arbeiten
Leitung: Seyko Itoh (Komponistin)

Verlockende Angebote für die Theaterarbeit nicht nur
in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern ganz besonders
auch im Klassenverband.
Workshop I:
Theaterinterventionen Unangemeldete Blitz-Aktionen in der Schule
Leitung: Elke Bauer

Wenig Zeit für künstlerische Eingriffe im Schulalltag?
Kein Probenraum? Kein Aufführungsort? Aber Lust auf
ein Theaterexperiment vor Publikum? Wir erarbeiten
theatrale Interventionen und greifen damit in die bestehenden Rituale der Pausenzeit ein. Wir stellen uns
der Wirklichkeit, nehmen relevante Themen ins Visier
und entwickeln dazu unangekündigte theatrale Spektakel für den Schulhof, das Treppenhaus oder die Pausenhalle.
Mut, Risiko, Adrenalin!
Zur Person:
Elke Bauer ist seit 2002 Theatervermittlerin an den
Münchner Kammerspielen. Zuvor arbeitete sie an der
Theaterpädagogischen Altenburg-Gera-Theater GmbH
und am Schnawwl, dem Kinder- und Jugendtheater
am Nationaltheater Mannheim.
Sie realisierte vielfältige Inszenierungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen, die mehrfach zu einschlägigen Festivals der Theaterjugendclubszene eingeladen
wurden. Sie studierte an der Hochschule der Künste
in Berlin mit den Schwerpunkten Theaterpädagogik,
Schauspielperformance und Produktionsdramaturgie.

Exotische Klänge aus dem östlichsten Land der Erde
sind nicht nur die Tür zu neuem musikalischen Hören,
sondern auch die Brücke zu kindlichem Interesse. Über
eine konkret-praktische Kompositions- und Improvisationstechnik sowie über freies Musikspielen nähern wir
uns der Dramaturgie zweier japanischer Märchen an.
Wir verwenden japanische Tonleitern und Naturgeräusche und brauchen keine besonderen musikalischen
Vorkenntnisse. Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden japanischen Märchen „Momotaro – der Pfirsichjunge“ und „Kaguyahime – die Legende der Mondprinzessin“ und deren musiktheatralischer Umsetzung.
Bitte mitbringen: Ungeschälte Nüsse / Holzwäscheklammern / Radiergummi / Reinigungsschwamm /
Gaffa-Tape (Gewebeklebeband) / Tomatensoße im Tetrapak / Mundharmonika, Melodica oder weitere Instrumente
Zur Person:
Seyko Itoh geboren in Saitama /Japan studierte an der
Tokyo University of Fine Arts and Music. Weitere Studien an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin.
Teilnahme am internationalen Kompositionsseminar
von Ensemble Modern Frankfurt und Stipendiatin bei
der Internationalen Ensemble Modern Akademie sowie
der Akademie der Künste Berlin. Tutorin bei der Regieabteilung der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, dort Auszeichnung mit dem „Hanns-Eisler-Preis“
2012. CD-Veröffentlichung des Flötenkonzerts „Going
Forth By Day“ durch das Ensemble Modern.

5
PAKS-Jahrestagung 2018
12. - 14.10.2018 auf dem Hesselberg
Geplanter Programmablauf
(Kann sich vor Ort geringfügig ändern)
Freitag, 12.10.2018
Bis 17:30 Uhr:
18:00 Uhr:
19:30 Uhr:

20:30 Uhr:

Eintreffen / Zimmerbelegung
Abendessen
Im Großen Saal (Haus 1)
Begrüßung und
„Da hamma oan ghabt“
PAKS verabschiedet sich von
Albert Mühldorfer mit einem
Überraschungsprogramm
Feiern im Foyer (Haus 1)

Samstag, 13.10.2018
08:15 Uhr:
09:00 Uhr:

12:00 Uhr:
14:00 Uhr:

16:00 Uhr:
18:00 Uhr:
19:30 Uhr:

Frühstück
Jahresversammlung
im Großen Saal (Haus 1)
- Berichte der Vorstandschaft
- Kassenbericht
- Berichte aus den Regionen
- Rückschau auf die 7. Theatertage
der Grund-, Mittel- und Förderschulen 09.-12.7.2018 in Passau
- Verschiedenes
Mittagessen
Einteilung der Workshops im
Großen Saal
Workshoparbeit (Großer Saal und
Lehrsaal 1)
Kaffee, Tee und Kuchen im Foyer
bzw. vor Lehrsaal 2
Workshopweiterarbeit
Abendessen
Arbeitsgruppen
Austauschen im Foyer (Haus 1)

Sonntag, 14.10.2018
08:15 Uhr:
09:00 Uhr:
10:15 Uhr:
11:15 Uhr:
12:15 Uhr:

Frühstück
Workshopweiterarbeit
(Orte sh. oben)
Kaffee und Tee im Foyer
Workshopweiterarbeit
Präsentation der Workshopergebnisse (Großer Saal)
Verabschiedung
Mittagessen

Ausschreibung zur Jahrestagung 2018

Liebe PAKS-Mitglieder,
liebe Gönner und Freunde,
unsere nächste Jahrestagung 2018 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg beginnt
am Freitag, den 12. Oktober 2018 (17.00 Uhr im
Großen Saal) und endet am Sonntag, den 14. Oktober 2018 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. September 2018 die Tagungsgebühr überwiesen hat. Die
Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.
Gebühr:
Konto:
IBAN:
Bank:
Vermerk:

150 Euro (PAKS-Mitglied)
160 Euro (Nichtmitglied)
Wolfram Brüninghaus /
PAKS-Brief
DE47 7955 0000 0011 4961 89
Spaka Aschaffenburg-Alzenau
Jahrestagung PAKS 2018 /
Name, Vorname

Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere
Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir das mitzuteilen:
Wolfram Brüninghaus, Kolpingstraße 10
63773 Goldbach, Tel. 06021 / 570297
wolfram.brueninghaus@t-online.de
(E-Mail-Anmeldung auch möglich, aber bitte mit den
Angaben wie im Anmeldeformular unten)
Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg
liegt oberhalb von Gerolfingen zwischen Wassertrüdingen und Dinkelsbühl und ist mit der Bahn (Bahnstation Gunzenhausen / Abholservice Tel. 09854 /
10-0) oder über die Autobahn A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl), die Autobahn A6 (Ausfahrt Ansbach) bzw. über
die Bundesstraßen B13, B25 oder B466 erreichbar.
Die Bildungsstätte verfügt u.a. über Hallenbad, Sauna, Fernsehraum, Kapelle und Bücherlädle.
Vielen Dank für Interesse und Anmeldung! Ich freue
mich auf ein Wiedersehen. Eine gute Zeit wünscht
bis dahin
Wolfram Brüninghaus

Das Anmeldeformular
liegt bei und ist auf der Seite 35
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Die 7. Zentralen Bayerischen Theatertage
der Grund-, Mittel- und Förderschulen
vom 09. bis 12. Juli 2018 in Passau
Eröffnungsfeier
Die 7. Bayerischen Theatertage der Grund-, Mittel- und
Förderschulen konnten durch die Schulamtsdirektorin
Frieda Dollinger im Stadttheater Passau erfolgreich
eröffnet werden.
Schon in der Begrüßung wurde die enge Verknüpfung
von Musik und Theater deutlich. 350 Theatergäste
wurden begrüßt durch eine musikalisch-künstlerische,
stadtübergreifende Schülergruppe mit einem eigens für
die Theatertage komponierten Musikstück von Thomas
Krispin, das sowohl durch Dynamik, rhythmische Vielfalt, als auch durch szenische Elemente beeindruckte. „Die Welt, wie man sie von der Bühne aus sieht“
dürfen gut 200 Kinder aus 11 bayerischen Schulen dank
zahlreicher Unterstützer und Organisatoren in den kommenden Tagen in Passau präsentieren und bestaunen.
Kinder der Grundschule St. Anton stellten mit ihrem
Spiel szenisch die teilnehmenden Theatergruppen vor,
die jeweils auf ihre Weise zurück grüßten.
Kultusminister Bernd Sibler sprach in seinem erfrischenden Grußwort von strahlenden Kinderaugen und
Lampenfieber, vom Theater, das etwas im Menschen
bewegt und vom großen Gewinn des Spiels für die
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Daran
schloss sich Regierungspräsident Rainer Haselbeck
an und dankte den Schülerinnen und Schülern dafür,
dass sie mit ihrem Mut und Willen zum Theaterspiel
aktiv für die Werte der bayerischen Verfassung eintreten und den Kulturstaat Bayern lebendig darstellen. Die
lange Tradition des Spiels in Passau betonte Oberbürgermeister Jürgen Dupper, bevor die PAKS-Vorsitzende Beatrice Baier mit einer Laola durch den Theatersaal ganz im Sinne des Mottos „Theater zieht Kreise“,
die Wellen der Begeisterung über Passau hinweg losschickte.

Bewegungen das Publikum sofort in den Bann. Das
Stück besticht durch seine Einfachheit. Es wirkt
teilweise improvisiert und frei, dann wieder szenisch
strukturiert oder wie eingefroren. Kontraste geben dem
Spiel einen besonderen Wert: ein rosarotes Blumenmeer, in dem grau gekleidete Kinder spielen und sich
tummeln, jeder gegen jeden, einer für alle, einer gegen
alle oder alle gegen einen. Bewegung, Dynamik, Ruhe
und Pausen, Sammeln und Zerstreuen. Die Rose ist
dabei als einziges Requisit präsent und zentral in allen
Facetten. Nach einem Kampf im Rosenbeet, wird aus
der Kavaliers-Rose ein Schwert, aus dem Rosenstrauß
als Geschenk für die Liebste ein Zeichen der Trauer.
Alle diese Gegensätze werden dabei von wechselnder Musik in verschiedensten Musikstilen untermalt und
umspielt. Die 13 Kinder bewegen sich mal zärtlich, mal
wild und wirken dabei auf der Bühne, als würden sie
miteinander spielen. Dabei kommen sie mit wenigen
intensiven Worten aus, die alles sagen. Die Rose, die
am Anfang sticht und zwischenzeitlich zum Rosenkrieg führt, droht am Ende als Regen auf die Kinder
herabgegossen zu werden.

Gefühl, Mut und Lust
„Es ist was es ist“
Choreografisches Bewegungstheater
in Eigenproduktion –
Grundschule an der Rotbuchenstraße München
(Oberbayern) unter Leitung von Katharina Bönisch
In einem Meer von Rosen eröffneten Kinder der Grundschule an der Rotbuchenstraße aus München die 7.
Bayerischen Theatertage der Grund-, Mittel- und Förderschulen.
Fast wortlos ziehen die Spielerinnen und Spieler choreographisch nur mit Musik und ausdrucksstarken

Es ist was es ist

„Es ist was es ist“ – ein sehr gelungenes Premierenstück, das zeigte, dass Theater nicht viel an Text, Kostüm und Requisiten brauchte, sondern vielmehr Gefühl, Mut und Lust am gemeinsamen Spiel.
Isabell Sanftleben
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Bildgewaltig

Ich, du, wir – forever

„Das kurze Leben der Anne Frank“ Anne-Frank-Schule (Sonderpädogigisches
Förderzentrum) Pocking (Niederbayern)
unter Leitung von Hanne Eisner

„Loveshakes“ Mittelschule Friedberg (Schwaben)
unter der Leitung von Gertrud Wunderle-Gut

Der Einstieg in das Theaterstück vermittelte durch fröhliche Musik und bunte Farben das Klischee einer glücklichen, sorgenfreien Kindheit. Diese Stimmung wurde
nur durch Musik und ein ausdrucksstarkes Bühnenbild erzeugt. Die Darbietung in Form eines Schwarzlichttheaters zog die Zuschauer in ihren Bann. Jede
Szene wurde durch kurze Zusammenfassungen einer
Erzählerin eingeleitet. Das Stück bestach durch seine
Einfachheit und durch die überlegte Kreation eindeutiger Bildszenen, die das Leben von Anne Frank beeinflusst hatten. Die Schüler der namensgebenden AnneFrank-Schule wählten kindgerechte Szenen aus dem
Tagebuch „Kitty“ und inszenierten diese in fantasievollen und bewegenden Momenten, sodass auch schon
die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen die
Stimmung des Stücks erfassen konnten. Die bildgewaltigen Szenen wurden durch passende Musik untermalt, die die Stimmung jeder einzelnen Szene treffend spiegelten. Mit dem Alltime-Hit „Give Peace a
Chance“ und einer tänzerischen Darbietung appellierten die Akteure an das Publikum, die Botschaft der Anne
Frank nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aktueller denn je waren die Schlagworte Gleichberechtigung, Frieden und Freiheit auf der Bühne präsent.

Das kurze Leben der Anne Frank

Martina Mandl,
Lisa Friedl,
Bettine Schenker

Mit einem kreativen Wortspiel eröffnete die Theatergruppe der Mittelschule Friedberg ihr Stück.

Loveshakes

Romeo und Julia finden nach vielen modernen Überwindungen und Hindernissen, nach Schlägereien zwischen den verfeindeten Jungs, nach Zank auf der Party, nach schwierigen Gesprächen mit den Eltern und
nach Konflikten zwischen den Familien von Romeo und
Julia zueinander.
Auf sehr eindrucksvolle Weise päsentierten die Jugendlichen mit wenigen Requisiten, jedoch mit Herzblut,
Leidenschaft und Engagement das so hoffnungsvoll
beginnende und so tragisch endende Liebesspiel.
Frei nach dem Trau-Motto „Ich – Du – Wir – forever!“
zeigten sie eine realistische Liebeserklärung. Angelehnt an das Original „Romeo und Julia“ von William
Shakespeare, inspiriert auch von „Fack ju Göhte“ und
gewürzt mit einer eigenen, in dem Stück so essentiellen Komposition aus Wermut, Vanille, Königskerze und
Fingerhut, wurde das Publikum regelrecht in den Bann
gezogen.
Selbst Probleme bei der Rollenzuweisung für die Julia
löste die Theatergruppe originell, indem sie sie einfach
doppelt besetzten und sie durch gleiche Kostüme und
einen weißen Blumenkranz kennzeichneten.
Eine rundum gelungene Aufführung, die den PAKSOS
für Bühnenbild und Nachdenklichkeit zu Recht verdient
hatte.
Stefanie Liebl, Kristina Wetschek
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Zähmen heißt vertraut machen

Der Mensch ist frei geboren

„Der kleine Prinz“ Mittelschule Holderhecke Bergrheinfeld (Unterfranken) unter Leitung von Diana Hick

„In Ketten“ Eigenproduktion Mittelschule Scheßlitz (Oberfranken) unter Leitung
von Susanne Bonora und Edgar Kleinlein

Ein alter verstaubter Koffer führt dazu, dass ein ehemaliger Pilot seiner Enkelin die Geschichte des kleinen Prinzen erzählt. Die zwölf Schüler der Mittelschule Bergrheinfeld präsentieren diese Begebenheit in einem Theaterstück mit Gesangseinlagen. Ganz einsam
ist der Pilot, als er sich damals auf eine große Reise
machte. Dabei stürzt er direkt über der Wüste ab, wo
er einen kleinen Jungen von einem anderen Planeten
kennen lernt – den kleinen Prinzen.
Während der Reparaturarbeiten des Flugzeuges unterhalten sich die beiden über ferne Planeten. Einmal
erleben sie tanzende Wellen des Wasserplaneten.
Später erzählt der kleine Prinz, wie er einen Fuchs
gezähmt hat. Zähmen heißt, vertraut machen, lehrt ihn
der Fuchs. Abschließend erfährt er, dass Freunde wie
Sterne seien. Auch wenn man sie nicht immer sieht,
sind sie immer da.
Die Erzählung der Geschichte wurde durch abwechslungsreiche Visualisierungen mit Kombination von fantastischem Bühnenbild und Projektionen, Nebel- und
Lichteffekten präsentiert. Auch musikalisch bot das
Stück verschiedene Variationen von Tänzen, Gesang,
Standbildern und fantasievollen Klängen. Ein besonderes Augenmerk galt den großen Sprechleistungen
der beiden Hauptdarstellerinnen, die jedoch vor allem
durch ihren Gesang beeindruckten. Moderne deutschsprachige Lieder wie zum Beispiel „Ist da jemand“ und
„Feuerwerk“ wurden von der Gruppe wunderbar performt.
Susanne Tauscher, Julia Ratzinger

In Ketten

Die Schüler der 10. Klassen aus der Mittelschule
Scheßlitz zeigten im Passauer Zeughaus, einem alternativ wirkenden Jugendtreff, in zwei Aufführungen
das Stück „In Ketten“. Sie nützten im Gebäude eine
verbrauchte Halfpipe und fanden darauf und davor die
Spielfläche für ihre Auseinandersetzung mit dem
Rousseau-Zitat „Der Mensch ist frei geboren und liegt
doch überall in Ketten.“ Dabei stießen sie natürlich auf
Begriffe wie: Pflichten, Gesetze, Normen, Richtlinien
und Gruppenzwang. Doch im weiteren Verlauf erkannten sie Dinge, die sie nicht von außen beeinflussen

Der kleine Prinz
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können, sondern die in ihnen selbst liegen. Und das
sind Wertmaßstäbe, Einstellungen, Zweifel, Emotionen, Grenzen, Barrieren, Illusionen, … „Sind wir frei
geboren oder sind wir letztlich doch nur das Produkt
unserer Gene?“ Diese zentrale Frage bestimmte die
Enstehung der theatralen Arbeit. Und da erlebt das
Publikum, dass Angst, Sorgen und Emotionen die eigene Weltsicht bestimmen, die freie Entfaltung behindern, uns die Freiheit rauben und uns in Ketten legen.
Die Jugendlichen überzeugten auf beeindruckende Art
und Weise durch überwiegend nonverbales Agieren,
durch eine äußerst durchdachte musikalische Untermalung und durch eine ausgeklügelt raffinierte Projektionsszene. Subtil, aber dennoch klar, wiesen in ihren
sehr bildstarken Aktionen auf die Ängste, Sorgen und
Emotionen ihrer Generation hin. Das Abschluss-credo „Der Mensch ist frei geboren!“ rundete die Veranstaltung ab und regte das Publikum zum Nachdenken
an.
Team Waschler, Garhammer, Krüger
Gefangen im Netz
„Online“ Eigenproduktion Eichendorff-Grundschule Hof (Oberfranken)
unter Leitung von Jule Schleiter
Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Jahrgangsstufe präsentierten ihr Körpertheater „Online“. Innerhalb
der 30-minütigen Vorstellung zeigten sie einzelne Situationen aus unserem problembehafteten, digitalisierten Alltag. In fünf Szenen wurden gezielt Ausschnitte
aus dem täglichen Umgang mit Handy, Tablet und Co.
dargestellt. Begleitet von einer schwerlastigen, nachdenklichen Musik wurde die Dramatik der Situation hervorgehoben. Die weiß gekleideten Darstellerinnen und
Darsteller spiegelten die Menschheit wider, die - alle
gleich - der zunehmenden Wirkung des digitalen Gefangenwerdens nicht entfliehen können. In den einzelnen Szenen stellten sie ohne Einsatz von Sprache,
dafür mit viel Bewegung und mit raffiniertem Einsatz
von Projektionen, Parolen wie „Tag und Nacht gefan-

gen im Netz“ und „Abschottung von der realen Welt“
eindrücklich dar.

Online

Im nachfolgenden Bühnenrandgespräch beantworteten die Darsteller Fragen des Publikums. Die Antworten brachten zum Beispiel Erkenntnisse zur Probendauer, die sich auf 60 Stunden belief, aber auch zur
Intention des Stücks. Die Schülerinnen und Schüler
wollten durch eine düstere Gestaltung die „nicht so tolle und gefährliche Wirkung von Medienkonsum“ veranschaulichen und das Publikum zum Nachdenken
anregen.
Fast jeder durfte Emil sein
„Das Emil-Projekt“ Eigenproduktion nach dem Kinderroman
„Emil und die Detektive“ von Erich Kästner –
Grundschule Katzwang (Mittelfranken)
unter Leitung von Volker Berdich

Das Emil-Projekt

Online

Innerhalb der 30-minütigen Vorstellung zeigten die
munteren Darsteller und Darstellerinnen in Anlehnung
an „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner ihr eigenes Stück. Das Emil-Projekt handelt von dem Jungen
Emil Tischbein, der auf der Fahrt zu seiner Tante nach
Berlin von dem Gauner Grundeis im Trubel der Großstadt um 500 € bestohlen wird. Ja, wir leben im Heute.
Emil beschließt, sich das Geld zurückzuholen und verfolgt den Gauner. Auf der Verfolgungsjagd trifft er auf
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Gustav und dessen Freunde, die ihm dabei helfen, den
Gauner zu schnappen.
Das reduzierte Bühnenbild bestand aus drei Leitern,
die den Kindern zur Darstellung von Größenbeziehungen und Spielorten dienten. Durch Tanzeinlagen mit
mitreißender Musik, durch das wache, turbulente, körperbetonte Spiel und durch humorvolle Einlagen erhielt
das Emil-Projekt seine ganz besondere Note.

de Getränke probiert. Das Interview wird pantomimisch
interpretiert. Cool sein, heißt aber auch, bei sich bleiben und nicht klein beigeben. Cool ist, wer sich selbst
treu bleibt und wer sich nicht beeinflussen lässt. Cool
sein, ist fröhlich sein, ist Freiheit, sind Klamotten und
Musik und so sein zu können, wie man eben sein
möchte.

Im Nachgespräch erklärten die Kinder, dass verschiedene Schüler in die Rolle von Emil und der Mutter geschlüpft seien, damit möglichst viele Gruppenmitglieder eine Aufgabe übernehmen konnten.
Cool-Mission
„Ich bin anders – du aber auch“ Eigenproduktion –
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße Germering
(Oberbayern) unter Leitung
von Petra Börding und Maike Neidhardt
Die Mittelschule Germering präsentierte ein mitreißendes Stück voller Coolness und hohem Unterhaltungswert. Ein erfrischendes, lustiges Stück zum Start in
den dritten Tag der Theatertage! So hörte ich im
Nachhinein die einhellige Meinung zur Aufführung.
Die Darsteller liegen mit ihren Lieblingskuscheltieren
schlafend auf der Bühne. Die Szenerie ist in Blau getaucht, ruhige Musik entspannt und verstärkt die zufriedene Grundstimmung. Harte Musikbeats folgen und
Alpträume plagen plötzlich die Spieler. Ein seltsamer
Junge entsteigt zur Verblüffung der Zuschauer einer
großen Kiste und lockt und verführt die Darsteller in
seine Welt, die Welt eines absoluten Checkers. Er
animiert sie, hip zu sein. Sonnenbrillen werden aufgesetzt, die Mädels machen ihre Selfies. Hip ist, wer cool
tanzt. Wie in einem Loop kehrt ein Move aus dem PC
- Spiel Fortnight in der Spielgruppe wieder und der Funke springt im Publikum über. Was macht man eigentlich, wenn man cool ist? Man guckt einen Horrorfilm.
Beeindruckend spielen sie horrorgeschockte Kinobesucher. Angst, Spannung, Schreck und Schreie und
schließlich Flucht aus dem Kino. Wer das Kino durchsteht, ist cool. Die coole Jungstruppe wird immer größer. Mehr Sonnenbrillen, mehr coole Moves.
Wie redet man, wenn man cool ist? Man redet krasser. Yoah Alter! Wortneuschöpfungen! Jede Zeit hat
seine Sprache. Was war früher cool? Ein eingespieltes Interview verdeutlicht, was früher cool war: mit
Barbies spielen, Schlaghosen, TKKG, gameboy, Kleidung von Adidas, Puma, Levis Jeans und Calvin Klein
Unterhosen, Walkman, cool waren die Backstreet
Boys, Rock, Guns n’ Roses und Michael Jackson. Cool
ist, wer Wahrheit oder Pflicht spielt, irgendwo hinunterspringt, sich cool anzieht und schlecht schmecken-

Ich bin anders - du aber auch

Es folgt ein sehr cooler Rap von Jungs gegen Mädchen. Sehr, sehr cool. Sie fighten miteinander. Es gibt
Ärger! Die Frage stellt sich, wer ist stärker? Ein Kampf
zwischen Mädchen und Jungen! Das ist doch typisch!
Die Lösung ist, dass doch irgendwie jeder cool sein
kann. Man muss aber diese Rolle nicht ständig spielen. Man darf Träume haben. Der obercoole Bruno erkennt es. Er setzt die Sonnenbrille ab. Lässt auf einmal
tiefer blicken. Hinter der Sonnenbrille ist er unverstellt,
echt und verletzlich. Am Schluss kann auch Bruno
Gefühle zeigen. Langsam bläst er vor den Zuschauern einen rosaroten Flamingo auf und drückt sein Kuscheltier fest an sich, ebenso innig wie der Rest der
Gruppe.
Es gibt den Paksos für Coolness bei den Tänzen und
der Musik und für Lustigkeit und Unterhaltsamkeit. Und
den Zuschauern stellt sich die Frage, was ist ein nachtschwarzer Magenätzer? Ein gelungener Theaterspaß.
Ingrid Ebner



PAKS-Homepage

www.paks-bayern.weebly.com
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Bücher sprechen
„Ein Buch, das schreibt Geschichten“
- Eigenproduktion –
Mittelschule Neutraubling (Oberpfalz)
unter Leitung von Annette Roncevic
„Ein Buch – das schreibt Geschichten,
Geschichten schreibt ein Buch,
und schreibt es keine Geschichten,
dann ist es auch kein Buch.“
Das ist die Zusammenfassung einer theatralen Auseinandersetzung mit dem Medium Buch.
Mit einem Streit um ein Buch beginnt das Theaterstück
der Schülerinnen und Schüler, einer Übergangsklasse
aus der Mittelschule Neutraubling. Bücher werden zerrissen und weggeworfen, aber auch bestaunt und hingebungsvoll gelesen. Es wird mit ihnen getanzt und
sie werden begeistert getauscht. Die Geschichten, die
die Bücher der Übergangsklasse schrieben, erzählen
von der Sonne, von Provokation, von Achtsamkeit und
von einem Märchen aus tausendundeiner Nacht. Untermalt von indischer Musik findet sich der Zuschauer
auf einem fernöstlichen Bazar wieder. In dem Gewimmel stehlen zwei Aladins geschickt die goldenen Wunderlampen und machen sich damit aus dem Staub.
Doch dann werden die schönen Prinzessinnen von
verhüllten Räubern entführt, was die Aladins sehr traurig stimmt. Sie reiben ihre Lampen. Zum Glück können die Mädchen von den großen blauen Jeanies aus
deren Fängen befreit werden. So sind zum Schluss
alle froh und liegen sich in den Armen. Das Stück endet damit, dass alle Darsteller ihre Lieblingsbücher in
ihrer jeweiligen Muttersprache vorstellen und gemeinsam das Wort WIR herauslesen.

Ein Buch, das schreibt Geschichten

Das Publikum applaudierte begeistert. Das Stück bestach besonders durch seine verschiedensprachigen
Dialoge. Immer wieder war im Zuschauerraum ein Flüstern zu vernehmen, wenn der ein oder andere versuchte, seinem Nachbarn das Gesagte zu übersetzen. Im
Bühnenrandgespräch standen die Darsteller aus sieben verschiedenen Nationen dem aufgeschlossenen
Publikum Rede und Antwort. Berührend war, dass die
Kinder und Jugendlichen beim Feedback – bewusst
oder unbewusst – in ihre eigene Muttersprache verfielen, um ihre Emotionen besser und überzeugender
zum Ausdruck zu bringen.
Tamara Huber
An die Welt da draußen
„Waggon“ - Eigenproduktion
nach dem Hörspiel „Träume“ von Günter Eich Mittelschule Burgebrach (Oberfranken)
unter Leitung von Sylvelin Leipold
Immer dasselbe …? … 40 Jahre … Dunkelheit … eine
gelbe Blume… Essen im Fressnapf … Dunkelheit …
ein Lichtstrahl, Licht aus der Außenwelt, die nach 40
Jahren neue Informationen bringt, alte Erfahrungen
hervorholt und vergessene Sehnsüchte weckt – Hilfe!
Befreiend, erlösend und fast einem Happy End gleich
erscheint die Kraft, nach Hilfe zu rufen.
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgebrach nehmen uns Betrachter mit in die finsteren und
dunklen sowie beklemmenden Seiten der Geschichte.
Sie packen uns und setzen uns in einen abgerissenen, verschlissenen, dreckigen und dunklen (Vieh)Waggon: laut, rüttelnd, kalt, verkommen. Lediglich die
Nähe der über Jahre dazu gekommenen Generationen hilft, der Situation etwas Trost zu entnehmen. Eine
Blume gefährdet die Situation: Die Emotionen auf der
Bühne lassen die Wut und angestaute Kraft des Stückes in den Mitwirkenden sichtbar werden.
Am Anfang stand eine Frage an die Spielleiterin: „Welchen Inhalt hat das Stück?“ Die Antwort einer Mitspielerin: „Schau’n Sie’s sich an!“ Eine Frage noch: „Wie
sind Sie auf die Idee gekommen?“ Die Antwort der Lehrerin: „Vor langer Zeit!“ Die Schüler faszinieren, sie
entwickeln die Beklommenheit der von der Welt getrennten Menschengruppe und führen den Zuschauer
durch die Angst des Gefangenseins, des Schreckens,
der Furcht vor dem Abgekappten. – Und endlich die
Erlösung: Hilfe! – Ich will nicht mehr weiter machen!
Ich will hier raus! Ich will …
Sylvelin Leipold und Emel Maisch begleiten die Gruppe durch eine Fülle von menschlichen Ängsten und
lassen sie am Ende die Lösung finden: Hilfe! … an die
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setzte Gewölbetheater mit Kultstatus lacht und fiebert
mit Kasperl und Seppl: Werden sie es denn schaffen,
die beiden gestohlenen Kreisel von Prinzessin und
Gretel wieder aus dem Haus des Räubers zurückzuholen? Natürlich gibt es ein Happy End mit „Resozialisierung“ des Räubers bei Kaffee und Kuchen im
Schloss des Königs. Und einen Epilog auf der Vorbühne gestalten die Spielerinnen und Spieler auch
noch, sie singen gemeinsam und zeigen sich zusammen mit ihren Handpuppen vor ihrer Guckkastenbühne. Der verdiente Schlussapplaus ist stark.

Kasperl im Miteinanderland der Kreisel

Waggon

Welt da draußen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer
waren ein tolles Publikum. Der Paksos wurde spontan
nominiert für das Bühnenbild, den Ideenreichtum und
ein wirklich richtig überzeugendes Spiel. Danke! Mit
einem ganz herzlichen Dank für die Gespräche mit Kira,
Amalia und Max – Schüler der Klasse – und mit Sylvelin Leipold, Lehrerin der Klasse, für spannende Gespräche.

Die Natürlichkeit der Dialoge resultierte aus der Vorgehensweise der beiden erfahrenen Spielleiterinnen,
die nur ein grobes Gerüst der Geschichte anboten, das
die Kinder dann mit eigenen Ideen ständig erweitern
durften und so zu ihrer eigenen Geschichte werden
ließen. Die zauberhaft live gespielten Klänge des Akkordeons durch Alice Nüßl schafften beschwingte
Übergänge von einer Szene zur anderen. Das Motto
der Theatertage wurde wortwörtlich genommen: Theater zieht Kreise, pardon Kreisel.
Elisabeth von Ruedorffer
Abschlusstag
Verabschiedung und Dank zum Abschluss auf der
Bühne der Mittelschule St. Nikola Passau

Thomas Krispin
Theater zieht Kreisel
„Kasperl im Miteinanderland der Kreisel“
- Eigenproduktion –
Kerschensteiner-Schule Germering (Oberbayern)
unter Leitung von Alice Nüßl und Carolin Mair
Im Scharfrichterhaus beeindrucken die sieben Schülerinnen und Schüler der Kerschensteiner- Grundschule aus Germering mit ihrem professionellen, heiteren
Puppenspiel. Zunächst präsentieren sich die Mitwirkenden auf der Vorbühne, geben sich zirzensisch und zeigen Variationen des Kreisens. Das beide Male vollbe--

Am letzten Tag standen die Schülerworkshops noch
auf dem Programm. Und nachdem alle die Aufführungen gemeistert hatten, konnten die Schülerinnen und
Schüler sich entspannt auf das Angebot einlassen.
Zum Abschluss wurden dann noch die Paksos samt
Urkunden verteilt, den teilnehmenden Schulen gedankt
und deren Leistungen gewürdigt.
Den Schlusspunkt setzte das Dankeschön für die
Organisatoren, die sich trotz mancher Probleme, nicht
aus der Ruhe haben bringen lassen und den Teilnehmern einen unvergesslichen Aufenthalt ermöglichten
- bleiben doch diese Veranstaltungen ein Leben lang
in den Köpfen der Kinder verhaftet.
Manfred Gibis
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Aus den Regionen

Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Michaela Ströbel-Langer
Am Westpark 13, 90431 Nürnberg
Tel.: 0911 614578
stroebel-langer@t-online.de
Claudia Zenk
Wildbirnenweg 69, 91126 Schwabach
Tel.: 09122 878993
aczenk@o2online.de

Theaterspielen im Rahmen kultureller Bildung,
Schulentwicklung und Profilbildung
„Ja, ich behaupte darum, dass das Theaterspiel eines der machtvollsten Bildungsmittel ist, die wir haben: ein Mittel, die eigene Person zu überschreiten,
ein Mittel der Erkundung von Menschen und Schicksalen und ein Mittel der Gestaltung der so gewonnenen Einsicht.“ ( Hartmut von Hentig: Bildung. München
1996)
Diese These von Hartmut von Hentig ist uns vertraut.
Seit Jahrzehnten wird von den unter dem BVTS zusammengeschlossenen Verbänden die Legitimation
und Etablierung von Theaterarbeit an der Schule verfolgt. Neben Arbeitsgemeinschaften und Theaterklassen suchen wir nach immer neuen Strategien, damit
unsere Kunstform im schulischen Rahmen sein Potential entfalten kann. Eine Möglichkeit ist, dass die
„Ästhetische Bildung durch Theater“ im Verbund mit
den Künsten Bildende Kunst und Musik an Schulen
mehr Raum einnimmt: Da in den Lehrplänen aller
Schularten die Rede ist von einer verstärkten Öffnung
zum kulturellen Umfeld, von der Vernetzung mit lokalen und regionalen Kultureinrichtungen, kann gerade
unter dieser Forderung der Versuch unternommen
werden, das Theater auf Augenhöhe mit künstlerischen
Fächern als anerkanntes Format einzubeziehen.
Beispielhaft war in diesem Kontext das von der Mercator-Stiftung und der Bundeskulturstiftung initiierte
Projekt „Kulturagenten für kreative Schulen“, dessen
Ziel es war, künstlerisch kreative Schulprofile zu entwickeln und künstlerische Aktivitäten verstärkt zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Schulalltags
zu machen. Auch in Nürnberg werden vom Schulamt
seit einem Jahr die „Kulturbeauftragten“ angeschrieben, wenn Informationen über kulturelle Veranstaltungen ans Kollegium kommuniziert werden sollen. Viele
dieser Kulturbeauftragten sind Theaterleute. Es gilt diese Chancen im Kontext von Schulentwicklung zu realisieren und für die Stärkung unserer Disziplin zu nut-

zen.
In Nürnberg startet im kommenden Schuljahr das Projekt „Kreativ im Ganztag“ im Sigena Gymnasium. Eingebettet ist diese Aktion in die städtischen Bemühungen um die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025. Drei Schulklassen der 6. Jahrgangsstufe arbeiten zu dem gemeinsamen Thema „Großstadt“ in jeweils einer künstlerischen Disziplin Musik,
Kunst und Theater. Zur Seite stehen ihnen regionale
Kulturpartner wie die Musikschule Nürnberg, der KinderKunstRaum und die Akademie für Schultheater, die
sich an den Angeboten beteiligen werden. Kulturelle
Partizipation ist hier Teil des schulischen Alltags und
keine Form ästhetischer Bildung in der Freizeit.
Das Projekt ist der Versuch, ein übersichtliches, unkompliziertes Format von Kulturschule mit drei künstlerischen Profilen (z.B. KU, MU, Thea) zu etablieren.
An vielen Schulen wird bereits engagierte Arbeit von
Kollegen in diesen künstlerischen Bereichen geleistet.
Es gilt, bereits bestehende Aktivitäten einer Schule zu
bündeln und ihnen einen Namen zu geben, damit kulturelle Bildung zunehmend Wertschätzung und Legitimation im System Schule erhält. Durch gemeinsame
Präsentationen nach außen kann mehr Aufmerksamkeit und Würdigung erzielt werden; über ein pädagogisches Konzept lässt sich der Versuch unternehmen,
neben dem ästhetisch künstlerischen auch den pädagogischen Wert einer präventiven, sozial-emotional
wirksamen und interkulturell ausgerichteten Erziehung
und Bildung zu realisieren. Modelle dieser Art können
im Kontext von Schulentwicklung auch für andere
Schulamts- und Regierungsbezirken von Interesse
sein. Unsere Aufgabe ist es, sich mit externen Bildungspartnern wie den Jugendkunstschulen, Musikschulen
und Theaterpädagogen an Theatern zu vernetzen und
uns gemeinsam an die zuständigen Schulräte zu wenden. Besteht ein guter Kontakt zu Schulamt und Regierung, kann die Initialzündung natürlich auch aus dieser Richtung erfolgen.

PAKS-Jahrestagung
12. bis 14. Oktober 2018
Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Gleich anmelden!
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Schwaben

Oberbayern

Regionale Ansprechpartner (RAP):

Regionale Ansprechpartner (RAP):

Kerstin Nölp
Höhenweg 12, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379 728708
kerstin.21@gmx.de

Petra Börding
Bäumlstraße 107, 82178 Puchheim
Tel.: 089 8005614
petra-boerding@kabelmail.de

Sylvia Werner
Jesuitengasse 19, 86316 Friedberg
Tel.: 0821 555660
mail@wernder7.de

Christian Hofer
Straß 15, 84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082 949467
christian-hofer@web.de

Modulare Ausbildung „Szenisches Lernen“

In maßloser Schönheit
„Es ist was es ist ...“ Grundschule an der Rotbuchenstraße München
unter Leitung von Katharina Bönisch
„... sagt die Liebe.“ So wird unweigerlich
manche(r) im Publikum die formelhaft sich
wiederholende Zeile aus Erich Frieds
kompromisslosem Liebesgedicht ergänzen.

Teilnehmer beim Modul 1

In Schwaben wurde von den Referentinnen Christel
Leder- Barzynski und Beatrice Baier das 1. Modul Szenisches Lernen vom 14.03.- 16.03. 2018 erfolgreich
durchgeführt. Alle Teilnehmer*innen freuen sich auf die
Fortsetzung vom 9.01. - 11.01. 2019.

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944 305197
mob. 0173 8585338
birheive@web.de
Anne Dankesreiter
Steinzenweg 6, 94244 Geiersthal
Tel.: 09923 8048600
adankesreiter@t-online.de
Barbara Förg
Kapuzinerstraße 21, 94032 Passau, mob. 0179 6801439
barbarafoerg@t-online.de

--> Siehe Berichte Zentrale Theatertage Seite 6ff

Und schon geht das Licht aus. Nach einer kurzen Gedankenpause erleuchten die Scheinwerfer den schwarzen Bühnenboden, der mit 1400 bunten Seidenrosen
übersät ist. Während das Publikum noch beschäftigt
ist mit Staunen, treten nach und nach die Kinder auf
die Bühne, sind überrascht von der farbigen Vielfalt,
nehmen entdeckte Prachtexemplare auf, riechen verzückt an einzelnen Blüten, lassen sich von der Üppigkeit animieren und werfen immer ausgelassener die
Rosen in die Luft. Überwältigt von der maßlosen Schönheit gehen sie nach und nach zu Boden. Ja, da ist kräftiges Durchatmen angesagt. Ein Kreis bildet sich allmählich mit Armkreisen, und nach den atemberaubenden Eindrücken artikulieren sie sparsam: „Ich bin Rose.
Ich bin Rose. Ich bin Rose.“ Alle nehmen sich einen
Raum, knien nieder und häufeln um sich Rosen: mein
kleiner Rosengarten. Schnell erfahren sie auch die tückische Seite, werden gestochen und machen den
Schmerz hörbar. Ein Mädchen bleibt in der Mitte knien,
wird um sich herum dick mit Rosen umsäumt und von
allen wie eine indische Gottheit verehrt. In einem ausgelassenen Hocktanz schleudert sie mit den Beinen
kreisend (an die vielarmige Hindugöttin Durga erinnernd) die Blumen von sich. Die Kinder wechseln nach
und nach vorwärts und rückwärts die Bühnenseiten
und räumen dabei den Blütenteppich an den Rand.
Eine Formation mit gleichzeitigem Auftippen der Fußspitzen kündigt an, dass sie gleich einen wahren Rosenregen veranstalten werden. Zu Llossas’ Tango-Bolero-Klängen vollziehen ein Mädchen und ein Junge
Annäherungsversuche und provozierende Ausweichmanöver. Aber die Konkurrenz ist wach und spannt sich
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den Knaben aus. Auf der Oberbühne gibt ein Junge
das Fanal zu einem Tanztreffen, dem alle ausgelassen nach oben folgen, um abzutanzen. Zum Lied „Don’t
let me down“ (John Lennon und Paul McCartney) hält
jede(r) eine rote Rose in der Hand, raucht gleichsam
mit Zigarettenspitze (Filmerinnerungen an Hildegard
Knef werden wach) und positioniert sich vor dem Publikum in einer Reihe. Das ist die ideale Vorbereitung
zur nächsten Szene, in der sie von hinten kampfeslustig mit jeweils einer Rose zwischen den Zähnen nach
vorne treten. Startsignal zum Rosenkrieg, der sie wilde Rosenfechtkäpfe austragen lässt. Kichernde Auseinandersetzungen zwischen den Geschlechtern aus
der Distanz bewegt die Jungs dazu, Rosen zu kleinen
Sträußen aufzulesen und diese jeweils hinter dem
Rücken zu verbergen. Drei Mädchen ahnen, was die
Jungs ihnen vorenthalten, und versuchen, in den Besitz der Sträuße zu kommen, bis es ihnen schließlich
gelingt. Ein Mädchen geht jedoch leer aus, setzt sich
verärgert auf die Treppe und wendet sich ab. Betroffen
entschließt sich der Junge, dem Mädchen doch den
Strauß zu geben. Es holt eine Vase und stellt den Strauß
kopfüber ins Wasser. Ach, was können wir nicht alles
assoziieren! Ärger über vergessene Hochzeitstage,
über zu seltene Blumengeschenke, über mangelnde
Einfühlung, … . Kollektive Liebesvergewisserung bewegt alle beim Werfen der einzelnen Rosen in die Luft:
„Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, … .“ Zu
Händels „Lasia ch’io pianga“ entsteht langsam ein Trauerzug, der mäandernd über die Bühne zieht, verschwindet, auf der Oberbühne wieder erscheint und am offenen Grab zum Stillstand kommt. In individueller Trauer
wird jeweils eine Rose in die Tiefe geworfen. Doch die
Rückkehr ins bewegte Leben geschieht auf Zuruf eines Mädchens: „Position 1! Position 4!“ usw. und alle
gehorchen. Das Bewegungsdiktat übernimmt die ganze Gruppe und zwingt ein einzelnes Mädchen an den
Bühnenrand, bis es dort liegen bleibt und mit Rosen
zugedeckt wird. Es erwacht, sammelt einen kleinen
Strauß und versucht vergeblich, ihn jemandem zu überreichen. Ein anderes Mädchen sprüht Rosenduft auf
den einsamen Strauß und löst dadurch bei allen anderen den Drang aus, ebenso ihre schnell gesammelten
Sträuße mit Duft anreichern zu lassen. In völligem
Kontrast dazu erscheinen ein Mädchen mit einem rosenbekränzten Strohhut und ein anderes mit einem
Rosenkranz im Haar. Ihre abwesenden, in sich gekehrten Blicke, ihre geisterartigen Bewegungen und ihr
gedrosselter Gang verändern die Atmosphäre schlagartig. Der gedankliche Schritt hin zum meditativen
Umgang mit einem Rosenkranz ist nicht schwer. Eine
Schimpfkanonade konterkariert die weihevolle Stimmung, und alle fallen verbal übereinander her: „Warum hast du mich angelogen? Du bist eine erbärmliche
Zicke! Du schreibst immer bei mir ab. Lass mich in
Frieden! Du bist so gemein! Geh mir aus den Augen!“
Wütend landet jeweils ein kleiner Rosenstrauß auf dem

Boden. Halt! Wir sind ja doch eine Gemeinschaft! Diese Erkenntnis findet sein eindrückliches Bild im Zusammenkauern. Sie geben sich gegenseitig Schutz. Einem
Iglu gleich sind sie gegen Einwirkungen von außen
gewappnet. Und nun endlich erklingt Hildegard Knef
„Für mich soll’s rote Rosen regnen ...“. Doch was senkt
sich (anfangs unmerklich) von oben herab? Eine einzelne rote Rose. Sie schwebt über den Körpern. Zaghafte Blicke nach oben geben Entwarnung, wecken
Begehrlichkeit und lassen alle (vergeblich) nach ihr in
die Höhe springen. Keine Gefahr mehr. Oder doch?
Zweifel bleiben, denn sie ziehen sich alle raschelnd
ein gelbes Regencape über, verlassen nach und nach
mit immer wieder ungläubig zweifelnden Blicken nach
oben die Rosenarena und verschwinden in der Tiefe
der Oberbühne.
Welch vielfältige Aspekte haben die Kinder bei der Beschäftigung mit dem Begriff „Rose“ entdeckt, reflektiert und Bild werden lassen! Es war ihnen klar geworden, dass die Rose für die zwei Seiten des Lebens
steht: Glück, Zuwendung und Liebe einerseits und
Gefahr, Leid und Trauer andererseits. Dazu brauchten
sie kaum Text, ließen jedoch Bewegungen, Bilder und
Musik sprechen und banden Einzelszenen so geschickt
aneinander, dass ein kompakter, geschlossener Gesamteindruck entstand. Äußerst konzentriert und voller Spiellaune führten sie durch den Rosengarten ihres Daseins. Die bunte Blütenpracht auf dem schwarzen Boden korrespondierte hochästhetisch mit dem
Grau der Kleidung. Nicht Sprach-, sondern Bewegungsbilder leisteten diese poetische Bedeutungsdurchdringung eines einzigen Wortes und boten dem Publikum
ein nachhaltiges Theatererlebnis, das nach 45 Minuten noch lange nicht beendet war.
Meine Eindrücke sind während einer Abendaufführung
an der Schule in München eine Woche vor der Eröffnung der Theatertage in Passau entstanden.
Wolfram Brüninghaus

Es ist was es ist
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Nachtschwarzer Magenätzer
„Ich bin anders – du aber auch“ Mittelschule Germering (Theaterklasse)
unter Leitung von Petra Börding und Maike Neidhardt
Die deutsche Sprache unterliegt von Zeit zu Zeit einem Wandel, der vielfach von der Jugend angestoßen
wird und Anglizismen gebräuchlich macht. So ist
inzwischen das Wort „cool“ in den Sprachgebrauch
der jüngeren Generation, ja auch schon in den der Erwachsenen übergegangen. Seine Bedeutung von
„kühl“, „kaltblütig“, „überlegen“ und „lässig“ hat sich
sogar mit der Zeit abgeflacht und bekam die Bedeutung ganz allgemein von „gut“ und „schön“. Und dieses Zauberwort für diverse Lebenssituationen hat sich
die Gruppe aus Germering vorgenommen, zu durchleuchten und uns zu verbildlichen. Anregung gab das
Bilderbuch „Ab heute sind wir cool“ von Susann OpelGötz. Dabei entstand ein Stück, in dem sich die Jugendlichen ihr eigenes Verhalten vergegenwärtigten,
ironisierten und spiegelten. Zudem erkundeten sie die
ganze Bandbreite der Wortbedeutung in ihrem Verständnis und befragten Lehrkräfte und Eltern über deren Wortvorstellungen.
In eine auf dem Boden hockende Kinderrunde springt
ein Mädchen, schaut sich um und ruft: „O, ich glaube,
es fängt schon an. Die Theatertage haben begonnen.
Wir wünschen einen schönen Tag!“ Die Kinder spielen mit ihren Kuscheltieren, werfen sie in die Höhe,
herzen sie und legen sich schließlich schlafen. Gemeinsam verändern sie im Traum die Liegepositionen,
bis sie (am nächsten Morgen) langsam aufwachen,
sich doch wieder hinlegen, schließlich aufstehen, noch
schlaftrunken herumlaufen und miteinander rangeln.
Was lässt sie plötzlich innehalten? Aus einem großen
Pappkarton an der Bühnenseite springt munter ein
Junge hervor, macht sich über die Gruppe lustig und
taucht wieder ab. Langsam schleicht sich die Gruppe
an den Karton heran. Der Junge erscheint wieder, und
es hagelt Kuscheltiere auf ihn. Er aber lockt zwei Jungs
heran, gibt ihnen Sonnenbrillen und meint: „Das ist
cool. Jetzt zeig ich euch, wie man abgeht.“ Die beiden
folgen unbeholfen. „Kommt Jungs, wir brauchen noch
ein paar Checker (wie er)!“ Mädchen- und Jungspaare bieten sich an. Zwei Knaben trippeln zu Leo Delibes
Pizzicatiklängen als Balletttänzer herein. Mädchen
schießen unablässig Selfies. Inzwischen ist die Gruppe auf vier angewachsen. Einer fragt unbedarft: „Was
macht man, wenn man cool ist?“ Eine Gruppenformation mit XXL-Eiscreme-Cookies-Behältern antwortet
stumm. Sie sitzt im Kino, genießt einen Horrorfilm,
erschrickt, schreit, isst unaufhörlich, wendet sich ab.
Der Obercoole (aus dem Karton) steht in der letzten
Reihe (hinter seinen „Zöglingen“). Nun erteilt er Tanz-

Ich bin anders - du aber auch

unterricht in der Beherrschung des im Moment so angesagten Fortnite Floss und demonstriert, sich cool zu
bewegen. Ein Mädchen fragt, warum Coole so cool
reden. Er antwortet umgehend: „Weil sie eine Geheimsprache haben.“ Alle gehen cool ab. Fünf hohe, weiße
Stoffbahnen, an zwei Stöcken nebeneinander gehalten,
öffnen sich mittig und geben den Blick frei auf eine Kleingruppe im Freeze, die jeweils stumme Kommentare
abgibt zu einer Befragung von Eltern und Lehrkräften,
was für sie „cool“ bedeutet. Aus dem Lautsprecher
hören wir die Antworten: „Gelassen sein, sich wohl fühlen, in sich ruhen, zufrieden sein, als Kind mit Barbies
spielen, Guns n’ Roses, Michael Jackson, Backstreet
Boys, Metallica, Snap oder Dr. Alban hören, Schlaghosen, Calvin-Kline-Unterwäsche und TKKG. Cool sein
bedeutet aber auch sich treu bleiben, nicht immer nachgeben, sich nicht beeinflussen lassen, einfach nett sein,
eben so sein, wie man möchte.“ Dazwischen fragt der
Obercoole, was ein nachtschwarzer Magenätzer sei.
Natürlich Coca Cola! Die Gruppe animiert sich selber
zu Ausgelassensein: „Lasst uns gemeinsam rennen,
meditieren, durchkitzeln, an den Schuhen riechen, …!“
Prompt folgt jeweils die Bestärkung: O, ja!“, mit gemeinsamer Ausführung. Da muss sich aber der Obercoole sofort zu Wort melden: „Cool ist es aber, gemeinsam das Gegenteil zu machen!“ Nach dem erneuten
Riechen an den Schuhen fallen alle zu Boden. Gemeinsam singen die Kinder aufgeteilt in lässig sich gebende Mädchengruppe und Jungsgruppe mit Sonnenbrillen den Rap von Bibi & Tina „Jungs gegen Mädchen,
Mädchen gegen Jungs“. Das gelingt ihnen bewegt, kräftig, mitreißend und rhythmisch sicher. Ein Mädchen
wagt: „Lasst uns gemeinsam …!“ Und alle reagieren
nun richtig, des ständigen Coolseins überdrüssig. Die
Jungs geben an ihren Lehrmeister nach und nach ihre
Sonnenbrillen zurück, und er steckt sie in seinen TShirt-Ausschnitt. Alle legen sich langsam erneut mit
ihren Kuscheltieren schlafen. Einsam und irritiert steht
er nun alleine da, bläst sich zaghaft einen pinken Gummiflamingo auf und legt sich dazu. Wie cool! Er hat
auch eine weiche Seite. Die Show ist vorbei. Auf aus-
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drücklichen Wunsch der Gruppe fügt sich ein kurzer
Epilog an, in dem alle vorne an der Rampe gemeinsam zusammenfinden, um die entstandene WinnerLoser-Situation aufzuheben.
Mit Tempo und Einfallsreichtum, mit Witz und Frische
gelang der Gruppe eine Gemeinschaftsleistung, die
dank der durchgehend ineinander greifenden Szenenübergänge einen runden Gesamteindruck hinterließ.
Die Botschaft vermittelte sich unaufdringlich und kam
ohne Erziehlichkeitsanspruch aus. Aus einem Wort
entwickelte sich ein Stück. Armes und doch so reiches
Theater!
Wolfram Brüninghaus

Oberpfalz
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Michaela Leßner
Babostraße 109, 93055 Regensburg
Tel.: 0941 28092142
michaela_riebel@web.de
Annette Roncevic
Gerhardingerstr. 43
93093 Donaustauf
Tel.: 09403 5499428
mob. 0157 87224104
anronyma@vodafone.de (privat)
a.roncevic@ms-neutraubling.de (Schule)

Bücher aus, werfen einen hektischen Blick hinein, tauschen wieder. Ein erneuter musikalischer Wechsel
bringt wieder Ruhe und veranlasst die Gruppe, langsam in den Büchern zu blättern, zu schmökern. Über
einzelne, gut vernehmbare Laute wie A und O entwickeln sich Wörter und Sätze in unterschiedlichen Sprachen wie ein Klangteppich. Ein Mädchen, das im Laufe der Vorstellung die Rolle einer lesenden Scheherazade einnimmt, sitzt am rechten vorderen Bühnenrand und liest Sätze über die Sonne vor, die von der
Gruppe aufgegriffen und interpretiert werden. Immer
wieder unterbrochen von einer Spielerreihe, die sich
von hinten nach vorn und von vorn nach hinten bewegt,
mit dem chorisch gesprochenen Satz: „Ein Buch das
schreibt Geschichten, Geschichten schreibt ein Buch.
Und schreibt es nicht Geschichten, dann ist es auch
kein Buch.“ – Ein Satz, der immer wieder mal zu hören ist. Immer ist die Gruppe in Bewegung, mal flott,
mal betont langsam, wechselt Positionen. Es entstehen abwechslungsreiche Bilder, die der Zuschauer
genießen kann. Während die Vorleserin einen Text über
Achtsamkeit vorträgt, joggen, schwimmen, meditieren
oder kämmen sich die Spieler in Zeitlupe. Zwei Jungen
stopfen sich Bücher unter ihr T-Shirt, treten dann an
den Bühnenrand und sagen: „Ich bin so dankbar, dass
ich so viel essen kann.“ Das Publikum zeigt sich amüsiert.

Ein Buch braucht kein Passwort
„Ein Buch, das schreibt Geschichten“
- Eigenproduktion einer Übergangsklasse –
Mittelschule Neutraubling unter Leitung
von Annette Roncevic und Rene Bell
Bücher kann man tragen, auf dem Kopf balancieren,
mit ihnen spielen, man kann sie stapeln, austauschen,
als Sitzgelegenheit benutzen und – lesen, ja vorlesen.
Bunt gekleidete Spieler der Übergangsklasse, zusammengewürfelt aus sieben Nationen, entführen die Zuschauer in die Welt der Bücher, ihrer Leser bzw. ihrer
Nutzer.
Lesende Menschen in unterschiedlichen Sitz-, Liegeund Stehpositionen stellen das Anfangsbild der Szenencollage. Von Musik untermalt wird das Bild lebendig, als zwei Darsteller um ein Buch streiten. Andere
gehen sehr langsam, zeigen uns, dass Bücher
durchaus nicht nur dem informativen und/oder freudvollen Lesen dienen, sondern dass sie sich gestapelt
als Staffelei, Hocker oder Tischchen eignen. Durch die
Luft fliegend sind sie Ballersatz, auf dem Kopf getragen Hut oder Regenschutz. Ein Musikwechsel bringt
einen Tempowechsel und die Spieler tauschen flott ihre

Ein Buch, das schreibt Geschichten

Ob es die Darstellung der brüllenden Kühe auf der
Weide oder das Spiel von Aladin mit dem Raub und
der Befreiung der Prinzessin war (mit Doppelung der
Darsteller), die Gruppe überzeugte mit ihrem Spiel
durch Präsenz und Körperlichkeit. Die Szenen, mal
mit arabischen, mal mit deutschen, kroatischen, mazedonischen, persischen, polnischen, russischen und
ungarischen Sätzen - von internationalen Klängen
begleitet - machte den Satz „Aus Ich und Du entsteht
ein Wir“ über die Sinne erlebbar. Dieses Wir aus dem
Du und Ich macht uns aus, egal, wer aus welchem
Land kommt.
Christel Leder-Barzynski

18
Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Armin Meisner-Then
Röderstr. 20, 97618 Wollbach
Tel.: 09773 5517
armin.meisnerthen@gmx.de
Annette Patrzek
Von-Luxburg-Str. 10,
97074 Würzburg
Tel.: 0931 886467
annette_hermann@freenet.de

PAKS-Jahrestagung
12. bis 14. Oktober 2018
Wichtig!
Sofort anmelden!

Oberfranken
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Edgar Kleinlein
Meranierweg 5, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542 7390
edgar.kleinlein@t-online.de
Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505 7325
bonora@t-online.de



PAKS-Homepage

Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage. Sie wird von Bernhard Apel
betreut, der sich in hohem Maße um die Darstellung
von PAKS im Netz verdient macht.

www.paks-bayern.weebly.com

Theatertage der bayerischen Realschulen
7. bis 9. Mai 2018 in Bad Kötzting
„Theater grenzenlos“ war das Motto der Theatertage,
und geradezu provokativ schmückte ein pefekt hergestellter, rot-weißer Schlagbaum die Bühne. Er wurde
abwechselnd für die Redner gehoben. Nur der Schirmherr, der Schauspieler Thilo Prückner, erkannte die
ungewollte Provokation und ließ sich nicht den Schlagbaum öffnen (später auch die FSR-Vorsitzende Sabine Schmid), sondern überstieg ihn einfach. Das Requisit so exponiert auf der Bühne wollte einfach nicht
zur Eröffnung, auch nicht zum Motto passen, und
(k)einem fiel’s auf. In Europa sind doch sichtbare Grenzen gefallen, besonders natürlich zwischen den beiden während der Theatertage kooperierenden Ländern
Bayern und Tschechien.
Mit Erotik fing’s an
„Demokratcie“
Staatliche Realschule Bad Kötzting
und Gymnazium Sušice / Tschechien
unter Leitung von Juliane Jehlicka, Jitka Babková
und Joseph Jehlicka
Durch eine auf lange Sicht angelegte Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen entstand eine theatrale Reflexion zum hehren Begriff „Demokratcie“. Zur
Arbeit trafen sich die Schülerinnen und Schüler sowohl
in Bad Kötzting als auch in Sušice. Das schon allein
ist ein beglückender Umstand nach der Jahrzehnte
dauernden Hermetik der nahen Grenze. Grenzenlos,
eben auch das Theater.
Schülerinnen ganz in Schwarz (warum?) treten zum
(mit Bedeutung besetzten) Gainsbourg-Schmachtfetzen (kennen den Kinder heute überhaupt noch?) „Je
t’aime“ mit schwingenden Armbewegungen auf und
zeigen dann in einer Reihe stehend den Schriftzug
„EROTIK“ mit rotem Herz. Na, jetzt hat’s jeder begriffen, was gemeint ist. Aber mit einem Aspekt der sexuellen Befreiung in einen Theaterdiskurs über Demokratie einzusteigen, ist schon arg befremdlich. Schüler schreiten das Spalier ab. Es entwickelt sich pubertäres Gerangel. Hinter einer Pappmauer erscheinen
ein deutscher Junge und ein tschechisches Mädchen.
„Wenn du mich nicht liebst, verlasse ich dich.“ Fünf
Schülerinnen mit kleinen Blumensträußchen sprechen
abwechselnd deutsch und tschechisch über die Pflanze der Hoffnung und werfen die Blumen ins Publikum.
In gestaffelter Aufstellung informiert die Gruppe
weiterhin zweisprachig über geschichtliche Ereignisse. Zu „früher war alles besser“ geben sie Beispiele,
aber hinterfragen sogleich: „War früher alles besser?“
Im roten Licht umarmen sich eine Schülerin und ein
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Schüler hoch über der Mauer. Alle schreiten in einer
starken Bewegungschoreografie von hinten nach vorne
und zurück, von links nach rechts und von rechts nach
links, indem sie rhythmisch mit angewinkelten Armen
die Handflächen ein Stück weit zum Boden wippen lassen. Das ist das sinnfällige Bild zu den Parolen „Wir
sind das Volk“ und „Tschechien ist frei“. Der Weg wird
neu bereitet. Einzelne Kinder geben kurze Antworten
zur Frage „Was bringt uns die Demokratie?“ Bewegungssequenzen bleiben lediglich dekorativ-hübsch
und bedienen Augenreize. Dann schließt sich eine kabarettistisch anmutende Szene an, in der eine Off-Stimme stotternd, fortwährend wieder neu ansetzend Schabowskis Grenzöffnungsgestammel zum Besten gibt.
Fundamentale Errungenschaften eines demokratischen Lebens wie Recht auf Eigentum und Meinungsfreiheit werden zweisprachig skandiert im Herumgehen und Zuwerfen kleiner Bälle. Und am Ende fallen
alle Mitwirkenden zu Boden. Das ist ein falsches, unlogisches Schlussbild, das verstört.

übersetzt. Deren Inhalt jedoch konnte (musste nicht)
sich das Publikum aus dem spielerischen Kontext und
Tonfall erschließen.

Demokratcie

Das war eine Komödie, die nicht ihre entschiedene
Form fand. Brillianter, verbaler Schlagabtausch, wie er
ein Erkennungsmerkmal der Komödie ist, wurde immer
wieder durch doppelnde, stereotype und aufgesetzte
Bewegungen mit Händen und Armen unfreiwillig demontiert. Klamaukigen Momenten fehlte die Leichtigkeit. Geschickt wurden Szenen durch einfach wech-

Das gewaltige Thema erlebte Deklamationen, Wortbekenntnisse, denen es an bewegter, spielerischer
Bestätigung und Verstärkung und an theatraler Kraft
mangelte. Die tschechischen Kinder brillierten mit erstaunlich akzentfreien Deutschkenntnissen. Die häufigen tschechischen Einwürfe wurden nicht simultan

Verhängnisvolle Ähnlichkeit
„Der Gefangene von Zenda“
Karl-Meichelbeck-Realschule Freising unter Leitung
von Gudrun Lorenz und Conny Schreiber
Von Anfang an lief das Stück zweigleisig und ließ durch
geschickte Lichtregie eine Gleichzeitigkeit nebeneinander entstehen.
In dem Abenteuerroman „The Prisoner of Zenda“ von
Anthony Hope (insgesamt schon neunmal verfilmt)
reist Rudolf ins fiktive Ruritanien, um dort die bevorstehende Krönung des Königs mitzuerleben. Dem sieht
er schicksalshaft zum Verwerchseln ähnlich. Eine Mischung aus Verwechslungskomödie, Mantel-und-Degen-Abenteuer sowie Liebesromanze nimmt ihren turbulenten Lauf. Am Hofe wird Klage geführt über die
plötzliche Unauffindbarkeit des Thronfolgers. Zugleich
ist ein junger Mann auf Gepäck sitzend zu Bahngeräuschen unterwegs nach Ruritanien. Der verschwundene Rudolf wird von fünf dienstbeflissenen Hausgeistern gesucht, deren Resümee chorisch lautet: „Wir
können ihn nicht finden!“ Das Reiseziel ist erreicht, und
die Ähnlichkeit mit dem Thronfolger wird dem jungen
Mann zum Verhängnis. Die Bevölkerung erkennt in ihm
den Erbprinzen und huldigt ihm. Nun erfahren wir, dass
Rudolfs Bruder Michael - getrieben von Missgunst - für
das Verschwinden verantwortlich ist. Die Krönungsund Hochzeitsfeierlichkeiten laufen auf vollen Touren,
so sind die Dienstmädchen in einer hübsch choreografierten Putz-Wisch-Kehrszene zu Gange. Die Ähnlichkeit des Fremden veranlasst den Herzog, ihn zum
Thronfolger zu deklarieren, denn der Staatsakt ist unaufschiebbar. Der angesetzte Empfang für Ehrengäste gerät zu einer Kette von ulkigen Fauxpas’. Rudolfs
Verlobte Flavia ist verblüfft über dessen plötzlich so
gute Sitten. Der Fremde gesteht ihr den Betrug, und
Flavia will mit ihm gehen. Die ununterbrochene Suche
hat Erfolg, und der echte Rudolf (der Gefangene von
Zenda) steht nun doch bereit zur Krönung. Die
inzwischen ebenso verschwundene Flavia erscheint
überraschend im weißen Kleid, gesteht, eine wundervolle Romanze gehabt zu haben, und Ende gut, alles
gut.
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ten Problematik nicht näher kam und sich dafür biedere Erziehlichkeit störend breit machte. Das PennerMilieu blieb der Gruppe fern. Diesbezügliche Recherchen waren spürbar unterblieben. Gestank, Trash,
Verwahrlosung, Entwurzelung - nicht einmal in den
Kostümen wurde der gesellschaftliche Absturz sichtbar. Einzig das Aufeinanderprallen des Gegensatzes
von Arm und Reich war die Motivation zur Erarbeitung
dieses Stücks. Die Erkenntnis, dass das Leben zwei
Gesichter habe, war dann doch zu dünn.

Der Gefangene von Zenda

selnden Scheinwerfereinsatz voneinander getrennt und
konturiert. Die Kostüme waren fantasievoll und ohne
Übertreibungen aufeinander abgestimmt. Doch
besonders einnehmend war die mitunter überbordende Spiellust bis in die Nebenrollen hinein. Eine äußerst
unterhaltsame Gemeinschaftsleistung.
Salonpenner
„Das Leben hat zwei Gesichter“
Realschule Maria Stern Augsburg
unter Leitung von Julia Voit
Ach nein! Heidi Klum hat es wirklich nicht verdient, mit
ihrer zweifelhaften GNTM-Show auch schon im Theater Präsenz zu finden. Aber es ist erstaunlich, ja erschreckend, welchen Raum dieses TV-Format in den
Köpfen der Jugendlichen einnimmt. Die Augsburger
Gruppe lässt ausgerechnet ein GNTM-Model nach
Wettbewerbsgewinn, Abstieg und Desillusion einer
Penner-Horde begegnen, die unter einer Brücke hausen soll. Um das Elendspanorama zu erkennen,
braucht das Publikum schon eine ordentliche Portion
Fantasie, denn durch die Gespräche werden keine
Charaktere erkennbar. Wir erfahren lediglich, wie es
zum jeweiligen Abstieg kam: Verhinderte Turnkarriere,
Vergiftung aus Eifersucht, tödlicher Unfall der Familie,
Geld verspielt, Alkoholabhängigkeit und Kündigung des
Arbeitsverhältnisses. Die Geschehnisse werden in einzelnen Szenen ausgespielt. Und nur einmal gelingt es
einem Mädchen, ihrer Verzweiflung nach der Entlassung aus der Firma glaubwürdige Spielintensität zu
verleihen. Unnötige Black-Pausen wurden mit belanglosen Musikeinspielungen überdeckt. Schließlich
kommt erziehlicher Rat aus dem Off (wie bezeichnend,
woher denn sonst?), das Leben als Geschenk zu begreifen, selbst in die Hand zu nehmen, unter Umständen ein zweites Leben zu beginnen. Der Schlusssatz
„Lasst uns endlich wieder leben!“ tut dann regelrecht
weh, weil er aus theoretisierender Distanz der gewähl-

Das Leben hat zwei Gesichter

Ich möcht, ich will, ich brauch
„Ein Stück vom Glück … das wünsch ich mir“ Staatliche Realschule Furth im Wald unter Leitung
von Heidi Müller und Thomas Lorenz
Vorhang auf (auch mal wieder gut), und eine emsige
Hausmütterputztruppe steht einer unersättlich fordernden Gruppe von Kindern gegenüber, die ihren Wünschen nach Handy, Hausaufgabenabschaffung, Hinauszögerung der Bettzeiten, Essensvorlieben und ungezügeltem Partymachen mit der im Chor skandierten Beschwörungsformel „Ich möcht, ich will, ich
brauch“ vergeblichen Nachdruck verleiht. Ein schöner,
eher ungewöhnlicher Szenenabgang „Ich muss aufs
Klo“ belegt das zwinkernde Auge, mit dem das Spiel
kindlicher Wünsche begleitet wird. Also doch! Die Kinder haben sich anscheinend durchgesetzt: Im DiscoTanz-Getümmel der Schulpause (etwas zu lang geraten) wird die Kleinste ausgegrenzt. Doch ausgerechnet sie plädiert für eine Verlängerung. Eine Übernachtungsparty bei Freundinnen mit übermütigem Abtanzen lässt vor dem Einschlafen Wünsche nach dem
Beruf der Tänzerin und Sängerin, nach Reichtum und
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weitem Verreisen - gleich zum Mond - geradezu in den
Himmel wachsen. Natürlich muss eine Glitzerfee die
Schlafenden in die Welt der Träume und durch die Pforte zum Glück führen: „Es ist ein Glück, Visionen zu
haben. Willkommen im Reich der Wünsche!“ Der
Glücksengel weckt zwei Mädchen auf und verkündet
ihnen die Teilnahme an einem erträumten Tanzwettbewerb. Mit herausragender Eleganz präsentiert ein
Mädchen ihr virtuoses Tanzvermögen. Die beiden Auserwählten sind demoralisiert, doch sie geben ihr Bestes. Der Engel gibt der Kleinen eine Geldjacke, die sie
veranlasst, mit Geldscheinen um sich zu werfen. Arme
Menschen bestürmen sie dermaßen, dass sie die
Flucht auf eine Leiter antritt. Die missratene Teilnahme zweier Mädchen an einem Gesangswettbewerb
endet mit dem tröstlichen Rat des Engels: „Die Kraft
ist in euch! Singt weiter!“ Zwei Mädchen hingegen singen wunderbar live begleitet vom Keyboard. Der Engel ruft Klara, die zum Mond reisen wollte. Ihre Freundinnen kommen hinzu, damit sie nicht allein unterwegs
sein muss. Sie überfliegen die schottischen Highlands
und Loch Ness, dann Florida und Kalifornien, nun Indien und den Ganges, schließlich den Himalaya, um am
Ende einen Gipfel zu erklimmen (auf der Leiter) mit
der ernüchternden Erkenntnis: „Aber hier bin ich wieder
allein.“ Landestypische, reizvolle Erkennungen werden
jeweils kurz angespielt (Dudelsackblasen, Rikschafahren, Gebetsfahnenwedeln, …). Bei irllichterndem Taschenlampenlicht klagen einige Kinder über ihre Träume. Es ist erst 4 Uhr morgens, sie wollen weiterschlafen. Und zum musikalischen Epilog treten sie an den
Bühnenrand und singen ihr Lied vom „Bisschen Glück“,
das ihnen ihr Lehrer komponiert hatte. Nun Trompetenfanfarenklänge von der Seite. Klar! Jetzt sind alle
erwacht und wollen in Gedanken gemeinsam zum
Mond fliegen.

Ein Stück vom Glück...

Ganz bei sich haben die Kinder die einzelnen Szenen
zusammengetragen und zu einer Collage gefügt. Da
ist viel eigenes Denken und Fühlen eingeflossen und
natürlich unbefangen ausgespielt worden. Von kleinem
Wünschen zu großem Sehnen, aber auch immer vom
Begrenzen haben sie uns erzählt und dabei erstaunlichen Realitätssinn bewiesen.

Genderfrei
„Julia.Romeo“
JJH Company der Johann-Jakob-Herkomer Schule
Füssen unter Leitung von Sabine Schmid
Was in der legendären Romeo-und-Julia-Adaption
„West Side Story“ so furios sich tänzerisch abarbeitet
am Geschehensschwerpunkt der Feindschaft zweier
Familien, deren käpferischer Auseinandersetzung und
der daran zugrunde gehenden Liebe, ist bis heute Maßstab setzend. Und trotzdem wagte sich die Gruppe (mit
dem englischen Namen JJH-Company / sh. Shakespeare) mutig an die theatrale Bearbeitung der Vorlage. Sie (19 Mitglieder) entschied, zwei Leitmotiven zu
folgen: der Liebe und dem Kampf. Um es gleich vorwegzunehmen: Der gedrehte Titel ist der Ungleichheit
der Gruppe geschuldet. Sie besteht aus 17 Mädchen
und zwei Jungs. Außerdem öffnet das Spiel die Erkenntnis der Gruppe, dass diese Geschichte jede und jeden, jede und jede sowie jeden und jeden trifft.
Also klar, zwei Lager treten gegeneinander an, zu unterscheiden nur an schwarzen bzw. roten Halskrausen. Die Gegnerschaft schleicht sich zunächst akustisch durch nach und nach zunehmendes Fingerschnipsen ein, um dann zunehmend körperliche Korrespondenzen zu Austeilen und Einstecken von Gewalthandlungen in ein großes choreografisches Bild
übergehen zu lassen. Eine Schülerin spricht bedächtig ins Mikro eine Kurzform der Geschichte, und Sprechund Bewegungstiming sind so fein aufeinander abgestimmt, dass Punkte am Satzende jeweils durch exakt gesetztes Aufstampfen hörbar werden. Das Verliebtsein zwischen „Rot“ und „Schwarz“ wird gegenseitig erzählt. Unheilvolle Percussions- und Basszupfklänge begleiten sich entwickelnde Rangeleien mit
immer wieder neuen, gemeinsamen Bewegungsabläufen. Einer geschickten Steigerung der Dramatik folgend findet nun erst mal ein heiteres Sommerfest statt,
nicht mit freien, beliebigen (zu oft schon gesehenen)
Disco-Tanzbewegungen, sondern auch hier mit choreografischer Anmutung, aus der sich langsam ein Stillstand ergibt. Aus ihm heraus nähern sich Julia und
Romeo an, bis sie Rücken an Rücken aufeinander treffen. Die Innigkeit des Verliebtseins beschränkt sich einzig auf die Worte Liebe, Love, L’amour und Amore. Zu
Gurregeräuschen werden von allen imaginäre Blumen
gepflückt: Er/sie liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich,
liebt mich nicht … . Natürlich muss heute die HandyNummer für den Whats-App-Kontakt ausgetauscht
werden. In großer Gemeinsamkeit ordnet sich das Bild
chaotischer Liebesneckereien zu einem Gegenüber
der beiden Lager. Männliche und weibliche Gesten
antworten aufeinander. Mitternachtsläuten kündigt
schicksalshafte Intimität an. Ein starkes Bild der abge-
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wandten Körper mit umarmenden und den eigenen
Rücken streichelnden Händen provoziert auf der anderen Seite sanftes Winken. Beide Lager gehen zu
Boden bis auf zwei, die sich zaghaft annähern, Rücken an Rücken sich heben und senken. Über Mikro
erfahren wir Romeos Vergangenheit, seinen ersten
Kindergartentag, seine sofortige Kindervermählung und
seine Veränderungen, den Locken- und Farbverlust
seiner Haare. Doch zurück ins Jetzt: Langsam baut
sich von einer kammermusikalischen Jazzversion zu
Beethovens Schicksalssinfonie eine Bewegungschoreografie auf, aus der zwischenzeitlich ein Capulet und
ein Motague rhythmisch ausscheren und in die Gemeinsamkeit zurückkehren. Mit zunehmender Geschwindigkeit fallen Kleingruppen zu Boden und richten sich mühsam wieder auf, das Klopfen aufs Mikro
gibt den Takt vor. Julia und Romeo werden von ihrem
Lager auf die jeweilige Seite gezogen. Schließlich behauptet sich das Liebespaar jedoch in der Mitte, aber
der Tod ist schon eingetreten. Die eine Seite schlägt
entsetzt die Hände vor die Augen, aus der anderen
Gruppe erklingt von einem Mädchen ganz zart und leise gesungen das traurige Lied von den zwei Königskindern. Dann geht das Licht aus. Der Beklemmung
des ausgehaltenen Schlussbilds kann sich niemend
entziehen.

Romeo.Julia

Ja, so konnte Shakespeare mit einer Schülertheatergruppe gelingen. Große Bewegungstableaus erzählten Geschehnisse, gaben aber zugleich äußerst diffe-

renziert tiefe, atmosphärische Rahmengegebenheiten.
Diese Art des Erzählens war bestens trainiert und
wurde furios beherrscht. Wenige stimmige Aktualisierungen verdeutlichten die ernsthafte Reflexion, die das
Heute nicht aussparte. Insgesamt waren Beschränkungen von Text, Kostümen, Musikanreicherungen und
der Verfolgung linearer Geschehensentwicklungen ein
Gewinn, der ein neues-altes Stück lebendig werden
ließ. Shakespeare geht (so) immer.
Pumps für den Kater
„Der gestiefelte Kater“
Staatliche Realchule Zusmarshausen unter Leitung
von Stefan Friedrichs und Uli Bielek
Die Gruppe aus Zusmarshausen nennt sich
„TheaterMÄUSE“.Da ist es schon kurios, dass sie dann
ausgerechnet den „Gestiefelten Kater“ spielen wollen.
Aber warum denn nicht? Ein Perspektivwechsel führt
zu neuer Wahrnehmung.
In schwarzem Outfit mit schwarzen Halbmasken und
Schnurrhaaren schleichen sich die Katzen herein in
Krallenhaltung und unter Fauchen. Sogleich stimmt
eine Katze ein Loblied auf ihre Spezies an: „Wir Katzen sind das Symbol der Ernte. Wer uns tötete, wurde
hart bestraft. Nachts sind alle Katzen grau. Wir sind
Krafttiere und symbolisieren Stärke. Wir haben sieben
Leben. Schon vor 3000 Jahren waren wir heilige Tiere.“ Sie schmiegen sich aneinander, schnurren um die
Wette und verbreiten Wohligkeit. Das ist die richtige
Stimmung, sich eine Geschichte erzählen zu lassen:
Das Märchen vom „Gestiefelten Kater“. Was denn
sonst? Die Stimme kommt aus dem Off, die Erzählkatze macht die entsprechenden Mundbewegungen.
Das Publikum bekommt Schlüsselszenen des Märchens präsentiert, also hören die Katzen und spielen
zugleich. Der Müller (ein schwarzes Tuch) wird zu
Grabe getragen. Des Chopinschen Trauermarsch hätte
es dazu nicht bedurft. Der Kater bekommt ein witziges Schuhangebot von Katzenfell-Pumps und Wanderstiefeln und wird neu eingekleidet zu einer völlig unpassenden, verbrauchten Musik (Richard Strauss’ „Also
sprach Zarathustra“ ausgerechnet). Der König und
seine Tochter bekommen fortwährend Speisen serviert,
die sie in Regelmäßigkeit abweisen, weil sie nur Appetit auf Rebhühner haben. Der gestiefelte Kater kommt
in den Besitz von drei Exemplaren, und Klatsch, sind
sie tot. Dann kippt das Spiel in die Probenrealität der
Theatergruppe. Und weil nun alle den Müllerburschen
spielen wollen, muss ein Casting veranstaltet werden.
Er springt ins Wasser und als er wieder auftaucht, sind
seine Kleider verschwunden. Angestellte des Königs
bringen Ersatz „für den Grafen von Karabas.“ Der sitzt
schwuppdiwupp auf dem Königsthron neben der Prin-
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zessin und die Hochzeit kann gefeiert werden. Preisfrage: zu welcher Musik? Ist doch klar: „Hochzeitsmarsch“ von Mendelssohn. Ach!

benden Widersacher. Hermine findet - o Wunder! Harry Potter mit einem schwarzen Tuch über dem
Kopf. Harry kann Mias Fußfessel nicht lösen, und die
Frist läuft ab. Alle werden von den Widersachern festgenommen. Doch wo ist der Zauberstab? Die Bombe
explodiert (leider völlig unspektakulär). Mia steht auf,
nimmt die Fußfessel ab und fragt: „Bin ich jetzt etwa
tot?“

Der gestiefelte Kater

Die Verkürzung der Geschichte auf prägnante Einzelszenen war schlüssig und verständlich, weil ja das
Märchen von Kindheitstagen an bekannt ist. Reizvoll
war das Arrangement einer Katzengeschichte von
Katzen für Katzen und der ständige Wechsel von Zuhörern und Akteuren auf der Bühne. Temporeich und
lustvoll war das Spiel, das die ungebrochene Attraktivität von Märchenvorlagen und deren Freude zu eigener
Anreicherung und Veränderung bewies. Eine klügere,
weniger abgenützte Musikauswahl, die dann auch besser getimet sein müsste und nicht einfach nach dem
momentanen Fortgang auf der Bühne abgewürgt würde, wäre wünschenswert gewesen.
Hier explodierte nichts
„Wie im falschen Film“
Hermann-Stamm-Realschule Schwabach
unter Leitung von Thomas Märx
Ein Telefongespräch aus dem Off kündigt einen Filmabend mit dem Teenyschwarm Johnny Depp an. Und
schon sind wir mitten drin, denn Captain Jack Sparrow und seine Begleiterin Hermine wecken das vor dem
Fernseher eingeschlafene Mädchen Mia, die sich dann
- welche Überraschung! - ihrem Idol gegenüber sieht,
der aber weder einen Depp kennt, noch so bezeichnet
werden mag. Ein müder Gag, der nicht zündet. Mia
wird vor eine weitere, herrische Filmfigur zitiert (hätte
ich sie kennen müssen?), die ihr den Befehl erteilt,
Harry Potter mit seinem Zauberstab herzubringen. Sie
habe dafür 60 Minuten Zeit, andernfalls würde die Bombe an ihrem Fußgelenk explodieren. Johnny soll nun
bei der Suche behilflich sein. Die bezaubernde Jeanny
mischt sich ein und verhilft Johnny zu ersehntem Rum
anstatt grünen Tees. Zwei Verbrecher sollen hingerichtet werden. Depp wiederum rettet sie vor dem Tod, tritt
zusammen mit Hermine und Mia vor die Befehl ge-

Wie im falschen Film

Nach einer wohl nicht tiefer bearbeiteten, etwas konfusen Vorlage einer Schülerin machte sich die Gruppe
an die theatrale Umsetzung. Es gelang ihr jedoch nicht,
die verwirrenden Handlungsfäden mit ihren bunt zusammengewürfelten Protagonisten zu ordnen und
markante Szenen herauszuarbeiten. Textteile und deren unbespielter Umfang nahmen von Minute zu Minute zu. Echte Emotionen waren nicht spürbar. Der Spannungsbogen hing trotz der ablaufenden Fußfesselfrist
durch. Die Attraktivität der zitierten Blockbuster-Filme
verlor sich. Was bleibt, waren einzig die fantasievollen
Kostüme. Zu wenig für eine Rettung.
Forced Entertainment
„Wenn der Kuckuck kommt“
Staatliche Realschule Buchloe
unter Leitung von Hilfdegard Marxner
Eine Boulevardkomödie zieht immer ihre Wirkung aus
dem Wissensvorsprung des Publikums vor den Akteuren, deren Durchblick sehr eingeschränkt ist.
Dadurch entsteht Komik und lässt über Unmöglichkeiten hinwegsehen. Der Autor ist Schüler und hat
inzwischen schon drei Komödien für die Realschule
Buchloe geschrieben. Seine Theaterbesessenheit
lässt ihn dann auch immer in einer der Hauptrollen glänzen.
Die Firma eines Industriellen gerät in Schieflage, weil
der potente Geschäftspartner verschwunden ist und
mit ihm Geld in Höhe von 100 000 Dollar. Der Gerichtsvollzieher („Kuckuckskleber“) kommt aufgrund der im-
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mensen Zahlungsausstände und waltet seines Amtes,
bis das Büro leer geräumt ist. Sekretärin, beste Freundin, reicher Onkel, dessen Sohn, Verlobte des Chefs
(die keine Ahnung hat) und Mitarbeiter des Gerichtsvollziehers komplettieren das Personal, das in einen
Strudel von Zufällen, Missgeschicken, Verkleidungen
und Verwechslungen gerät. Immer haarscharf an peinnlichen Aufdeckungen vorbei schrammen die turbulenten Ereignisse. Der Betrüger tappt schließlich selbst
in die Falle und wird verhaftet. Schulden werden bezahlt. Beziehungen fügen sich zueinander. Die Verlobten wollen heiraten.

Wenn der Kuckuck kommt

Der Hauptdarsteller (und Autor) spielte forciert, wie es
der Komödie angemesen ist, zog seine Mitspielerinnen
und Mitspieler geradezu mit, so dass Pointen saßen
und das geschickte Timing von Herzen lachen ließ. Das
Stück war gut konstruiert: Spannungsaufbau, Chaos,
Lösungsversuche, Ordnung von Paarbeziehungen und
Happyend. Und dann kamen Feinheiten wie Running
Gags dazu, bezügliche Musik, ein retardierendes Moment, ein skurriles Partygeschehen ohne Musik mit
dem Augenmerk auf das Verhalten der Personen, ja
auch Vorhänge, die auf das Geschehen dahinter gespannt machten, die aber auch Geschehen davor präsentierten. Eine Gesamtleistung von hoher Homogenität und wahrhaftiger Unterhaltung.
Ausloten der Zumutbarkeit
„Krabat“
Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg
unter Leitung von Christel Katterloher
und Heike Haimerl
Neben einer auffallend großen Person mit langem,
schwarzem Mantel kniet ein Mädchen. Rechts steht
im Abstand eine schwarze Figur mit Stock. Nichts regt
sich. Atemlose Stille. Die Szene hält.Und als die Grenze der Aushaltbarkeit erreicht ist, zeigt der Müller mit
seinem Stock auf die Person (den Müllerburschen), die
schreiend vom Tod fortgezogen wird. Ein eindrucksvoller Prolog. Hier zeigen sich Hauptprotagonisten,

ästhetische Grundbebilderung, streng beschränkte
Spielmittel und nachhaltige Bedrückung der Geschichte
aus der sorbischen Mythologie.
In blauem, unheimlichem Licht kommt Krabat gebückt
herein, weil ihn eine Stimme aus dem Off gerufen hat.
Der Müller klopft mit seinem Stock auf den Boden und
deutet an, wofür er Krabat braucht, als Müllerburschen
oder noch für etwas anderes. Er solle über alles Stillschweigen bewahren, was er hier erlebe. Auf Holzschlitten sitzend nehmen die übrigen Müllerburschen klappernd aus Blechnäpfen karges Essen zu sich. Nach
anfänglicher Reserviertheit ist Krabat in ihrer Runde
aufgenommen. Die Klage über das ekelhafte Essen
und die harte Arbeit ist groß. Dabei erfährt er, dass seine
Kleidung vom Vorgänger stammt. Alle tragen Schwarz,
das ist sinnfällig, um die mehligen Arbeitsspuren zu
erkennen und der dunklen Abgründigkeit zu entsprechen. Krabats Nachfrage nach seinem Vorgänger würgt
der Müller herrisch ab und treibt alle zur Arbeit an. Säcke (wären sie doch nicht nur mit leichtem Papier gefüllt!) werden über die Bühne geschleppt, die Treppe
hinunter am Publikum vorbei, dann wieder hinauf in
einem quälenden Kreislauf. Krabat ist am Ende seiner
Kräfte, doch der Müller zwingt ihn weiterzumachen.
Außerdem sollten alle bereit sein für die bevorstehende Osternacht. Im Schwarzlicht wird mit einem weißen Seil in Slow Motion hantiert, bis im Hochhalten ein
Stern (vergleichbar dem Davids) erkennbar wird. Auf
Krabats Klagen über das harte Leben reagieren seine
Kameraden mit der Warnung, keinen Fluchtversuch
zu unternehmen. Zwei Mädchen gehen in der Osternacht vorüber. Außerdem solle er sich bloß nicht verlieben. Der Müller dürfe unter keinen Umständen den
Namen des Mädchens erfahren. Die Burschen befragen sich gegenseitig zur aufgetragenen Hausaufgabe
des Müllers. Der fragt nach den letzten drei Zaubersprüchen. Heute aber käme ein neuer hinzu: „Stupor!“
Partout will er aber nicht in die Köpfe hinein. Der Gevatter (Tod) nimmt Krabats Freund mit (sh. Prolog).
Krabat ist verzweifelt. Alle legen sich schlafen. In einem eindrücklichen Albtraumbild wird Krabat in einem
Wehrkreis aus aufgestellten Schlitten eingeschlossen,
und im Trommelfeuer durch das Aufschlagen der Schlitten skandieren sie: „Es wird keiner entkommen!“ Krabats neuer Freund überwirft ihn mit Goldglitter und
macht ihm Mut. Er könne entkommen durch die Liebe.
Krabat schwärmt von dem Mädchen aus der Osternacht, erfährt aber, dass sie ihn unter allen anderen blind
erkennen müsse. Krabat sprich mit seiner Katorka,
dass die Wahl bestehe, entweder die Probe zu meistern oder es drohe für alle der Tod. Acht Personen mit
verwirrenden zwei Gersichtern (Masken zusätzlich
auch auf dem Hinterkopf) sind das kommentierende
Begleitbild zur Situation. Krabat besteht den ersten Teil
der Prüfung. Er weiß das Zauberwort. Doch nun wird
er mit einem Sack über dem Kopf unter die ebenso
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nicht erkennbaren Müllerburschen gestellt. Die Liebe
siegt: Katorka erkennt ihren Krabat und geht verliebt
mit ihm ab. Alle Mitwirkenden rufen ins Publikum: „Wir
sind frei!“

Workshopberichte
Jahrestagung PAKS 2017
Workshop mit Michael Müller
„Raum / Bewegung / Text“
Aufwärmen
1. Ball: Märchenfigur
Beginn im Kreis
2. Ball: Ort des Märchens
mit gleicher Reihenfolge wie Ball 1 (Ort muss immer
der gleiche sein)
Wiederholung verteilt im Raum.
Raumlauf + Ball (evtl. Ball 3: Gegenstand mit beliebiger Reihenfolge)
3. Alle, die ...

Krabat

Mit der ganz eigenen, dem Unheimlichen angemessenen Spiel- und Sprechgeschwindigkeit erreichte die
Gruppe eine hohe Expressivität und eine holzschnittartige Wirkung. Die Szenen gingen ineinander über
ohne Bemühung von Musik, Black oder Vorhang. Das
Sprechen war erfreulich klar und deutlich und verzichtete auf doppelnde Gestik. So entstand der Gesamteindruck von großer Geschlossenheit und atmosphärischer Dichte. Einzig die Begegnung und das Kennenlernen zwischen Krabat und Katorka hätten einer
eingehenderen Zuwendung bedurft.
Fotos: Michael Menz und Thomas Paulmann
Texte: Wolfram Brüninghaus
Die 35. Theatertage der bayerischen Realschulen finden vom 27. bis 29.5.2019 in Ergolding bei Landshut
statt.

4. Hey du, du bist ein cooler Typ, drum sing mit mir
das Schüttellied!
Und rechts schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel
Und links schüttel, schüttel
Und oben schüttel, schüttel
Und unten schüttel schüttel
5. Trabrennbahn
Klopfen auf die Schenkel // Linkskurve/ Rechtskurve //
Wassergraben / Der Queen winken/ Ochser / Die Damen sind begeistert OH / Die Herren sind begeistert
AH / Überholmanöver/ Sieger durchs Ziel.
6. Lass und jetzt alle... Jaaaa, lasst uns jetzt alle!
7.Warm Up
Du-Spiel (Zeigen, nicken, gehen), 3 Varianten
8.Bist du Goofy?
Alle blind. Wenn man auf jemanden trifft, fragt man „Bist
du Goofy?“ Als Antwort kommt von denen, des es nicht
sind: „Bist du Goofy?“ Nur der/die, die Goofy ist, bleibt
stumm. Wen man Goofy findet hängt man sich an ihre/
seine Schulter.
9. Ich bin ein Baum.

PAKS-Jahrestagung
12. bis 14. Oktober 2018
Wichtig!
Sofort anmelden!

RAUM LÄUFE
1 GEHEN
· Gemeinsam stehenbleiben und weitergehen
· 2 Gruppe, versetzt gehen und stehen.
· Reverse-Übung (?) Gegenteil tun, von dem, was
der Leiter sagt.
· Stuhlspiel (ein Stuhl ist frei)
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2 RAUMLOOPS Jetzt bestimme ich / Julie Zeh
1 Alle haben dasselbe Tempo, beim Klatschen eine
der 4 Raumseiten auswählen und dorthin im selben
Tempo hingehen. Auf einer Linie stehenbleiben, gucken.
Immer wieder neu entscheiden beim Klatschen, immer
Tempo beibehalten, es müssen nicht alle gleichzeitig
ankommen.
2 Auf der Seite, wo man steht, beginnt eine Unterhaltung, später von Seite zu Seite. Texte, die gesprochen
werden, wenn man an der Seite steht.

2.
Trennung und Emotion
Eine Gruppe beobachtet, eine spielt
Trennlinie wie aus einer weichen Masse, ein
Gate.
Zunächst ein Feld auswählen, ohne Sprache ausdrücken.
Beim Wechsel in das andere Feld durch die
unsichtbare Wand durcharbeiten./
Z wischen den Feldern den Wechsel deutlich machen

3 RAUMENTSCHEIDUNG
Alle haben dasselbe Tempo, beim Klatschen geht jeder in einem kleinen Kreis herum, Klatschen löst es
wieder auf. // Beim Klatschen geht jeder in einem frei
gewählten Tempo herum // Beim Klatschen treffen sich
zwei Leute und gehen umeinander.

GR A
links leicht/ rechts schwer
Die beiden Personen kommen zueinander und
spielen auf beiden Seiten die Zustände zusammen.

4 GEHEN UND STANDORTLOOP „Ich habe so
schöne Haare“
Im Raum gehen, sich eine Gangart aussuchen, bei
Stopp eine Bewegung auf der Stelle ausführen. Beim
Weitergehen eine neue Gangart und auch eine neue
Bewegung.
Die Bewegung von der Stelle lösen und sich der Bewegung von jemanden anders annähern, nicht
aufeinander eingehen, jeder macht sein Ding, spricht
den Text.
5 GEHEN AUF EINER SCHEIBE (nach Lausund)
HEY, HALLO; Ja, Ja // GEHEN IM KREIS
(1 Gruppe geht, 2te sitzt wird angespielt)
Spieler/ Beobachter
1 Wenn man vorne ist spricht man, sonst geht man
im Kreis.
2 Man ist so lange vorne und wiederholt den Satz bis
einer einen mitnimmt, sonst geht man hinter der Person weiter.

GR B
links satt / rechts bedürftig
Zweiergruppen: eine Person links, eine rechts,
begegnen sich an der Linie, spielen an der unsichtbaren Wand mit ihren Zuständen.
Wichtig ist immer der Übergang, der Durchbruch durch die Wand. (bewusst setzen)
RAUM als TEXT
1.
Skurrile Gänge und Text (MÄRCHENSÄTZE)
Jede® TN erhält eine Karte mit einem Laufweg auf der
Spielfläche, die man evtl. sogar als Feld abklebt.*
1. Ein Weg wird abgelaufen.
2. Der Weg wird mit Bewegungen ergänzt. Auf der
Karte sind verschiedene Fortbewegungsformen
vermerkt. Jeder TN erhält einen Märchensatz
und wir laufen die Wege mit Sprache durch.
3. Wenn man sich begegnet spricht man den Satz.
4. Anfang >Es war einmal... Ende>und wenn sie
nicht gestorben sind so leben sie noch heute!
2. Peter Handke Die Stunde, da wir nichts
voneinander wussten. Verteilung der Auftritte //
MUSIK

RAUMIMPULS
1. Flucht/Schutz/Rückzug
(Mit MUSIK, beim Herumgehen ein Signal, das man
flüchten muss)
Die Gruppe bewegt sich im Raum. Auf einen
Musikimpuls (Sound) muss man sich blitzschnell entscheiden. Auflösung durch
a. Schutz: in der Mitte einen Klumpen bilden
b. Rückzug : rückwärts in die vordere rechte
Ecke schleichen.
c. Flucht: vorwärts in die hintere linke Ecke
flüchten.
d. Vielleicht gelingt es in den Gruppen eine
Art Gesamtbild zu formen.

3.
WOLKEN AUSSTOPFEN (6 Gruppen a 4) plus
Musikimpro
Setzt den Text in eine Bewegung um. (möglichst nicht
illustrativ, ohne Sprache)
· Setzt einen Weg durch den Raum.
· oben-unten/ Stopps/ Richtung/ Tempo
· Im zweiten Schritt Musik / bei der Spielart bleiben
· Alle Teile aneinanderhängen
1 Wolken ausstopfen, aufpusten, platzen lassen.
Unruhe! Wohin?
2 Uns auswringen, alle Tropfen raus, die Scheu
verscheuchen.
3 Festgezurrt, angeklebt und eingraviert. Lass neue
Gedanken rein!
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4 Der Himmel tupft Farben auf dich, auf mich, färbt ab,
manchmal weggespült, Augen sprechen.
5 Grauer Asphalt, den es gilt zu beschreiben mit
unseren Ideen. Zeig mir!
6 Alles bemalen mit Kreide. Wir erfinden! Spannung!
7 Bleibt der Zwischenraum, der leer ist, der Spielraum,
den wir ausfüllen.
8 Lächerlich komisch, auch wunderschön, wie wir
beide hier miteinander.
9 Tieftraurig, herzerwärmend, melancholisch, wir!
Vertraut!
10 Abstrus, skurril, wunderbar verrückt. Willst du?
11 Alles laut und alles da, weil wir auch.
12 Unser Weg, unserer Entscheidung, unser Leben,
oder?
ZUSATZ
4.
PRÄSENZ: Zeitungsübung nach Wolfgang
Mettenberger
PRÄSENZ: Zeitungsübung nach W olfgang
Mettenberger:
· Vorübung: Alle nehmen sich eine Zeitungsseite
(großformatig), verteilen sich gleichmäßig um
Raum und halten sie vor das Gesicht. Man
begegnet sich // nur die Augen // das Gesicht
mit einem abweisenden oder freundlichen
Ausdruck // Überraschung-Übertreibung.
· Alle lassen die Zeitung ganz langsam sinken.
Wenn alle Zeitungen gesenkt sind, beginnen
alle zu schauen. Dann bewegt sich die ganze
Gruppe auf eine Position zu. Dort angekommen
bilden sie ein Gruppenbild
· HAUPTÜBUNG
· Tippe mit geschlossenen Augen auf deine Seite
und lesen den Satz (max. 2 Sätze), auf den
dein Finger zeigt. Gehe herum und sprich den
Satz vor dich hin (neutral). Gruppen a´ 3-5 tun
sich zusammen und kreieren Logik muss/ kann
auch gar nicht sein. Es dürfen nur ganz kurze
Verbindungen geschaffen werden, benutze die
Zeitung als Requisit-PerformanceobjektBilderbau. (Möglichst pur und verrückt
lassen)Gehe herum und sprich den Satz vor
dich hin (neutral)
· Gruppen á 3-5 entwickeln Szene daraus (Logik
kann/muss aber nicht)
· Es dürfen nur ganz kurze Verbindungen
geschaffen werden, benutze die Zeitung als
Requisit-Perf ormanceobjekt-Bilderbau.
(Möglichst pur und verrückt lassen)
5.
GERÄUSCHE MACHEN TEXTE
•
Entwickelt inspiriert durch die Geräusche eine
Szene.

•
Wählt mind. 5 Geräusche aus
•
Geräusche sollten hörbar vorkommen.
•
Ihr könnt alles zusammen machen oder die
Gruppe teilen in Geräuschmacher und Spieler / Bzw.
es kann auch ein Spieler sein und ihr seid seine „Welt“.
TEXTE
1 Wolken ausstopfen, aufpusten, platzen lassen. Unruhe! Wohin?
2 Uns auswringen, alle Tropfen raus, die Scheu verscheuchen.
3 Festgezurrt, angeklebt und eingraviert. Lass neue
Gedanken rein!
4 Der Himmel tupft Farben auf dich, auf mich, färbt ab,
manchmal weggespült, Augen sprechen.
5 Grauer Asphalt, den es gilt zu beschreiben mit unseren Ideen. Zeig mir!
6 Alles bemalen mit Kreide. Wir erfinden! Spannung!
7 Bleibt der Zwischenraum, der leer ist, der Spielraum,
den wir ausfüllen.
8 Lächerlich komisch, auch wunderschön, wie wir beide hier miteinander.
9 Tieftraurig, herzerwärmend, melancholisch, wir! Vertraut!
10 Abstrus, skurril, wunderbar verrückt. Willst du?
11 Alles laut und alles da, weil wir auch.
12 Unser Weg, unserer Entscheidung, unser Leben,
oder?
Wir sind eine ganz normale Familie.
An meinem siebten Geburtstag habe ich beschlossen
alles zu bestimmen.
Wer sagt eigentlich, dass die Eltern immer alles entscheiden.
Ich will mal bestimmen.
Ihr bestimmt immer, wo wir den Ausflug hinmachen.
(Alleine in den Zoo ist aber langweilig)
(Alleine Picknick ist lecker, aber öde.)
Ich habe keine Lust für euch zu kochen.
Heute soll es mal nur Pommes geben.
Wenn du einen Hund willst, will ich eine Schildkröte.
Die Schildkröte entscheidet heute, was es zu Essen
gibt.
Wir machen alles hintereinander, was jeder will.
Heute gibt es Salat mit Salat.
Wir losen aus, wer was macht.
Aber ich kann ja gar nicht kochen.
Wir stimmen ab, was wir machen.
Alle wollen was Anderes, so geht das nicht!
Wer ist dafür, dass wir weder losen noch abstimmen!
Wer als erste am Zaum ist darf bestimmen!
Jeder bekommt im Haus einen Bereich, über den er
bestimmt!
Wenn jeder für sich macht, was er will sind wir keine
Familie mehr.
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Was wir brauchen ist Diskussion.
Ich frage meine Spielsachen, wer der Bestimmer ist,
das bin immer ich!
Wir wählen eine Bestimmer-Regierung! Aber wen
wähle ich?
Was wir essen bestimmt der Koch!
Nie wieder Käsebrote!
-ich habe so schöne haare. ich habe soooo schöne
haare.
ich habe so schöne haare. ich bin so stolz.
ich bin so stolz auf meine haare. so schöne haare.
meine haare. sie sind so schön. wie sie perlen.
ja. ich habe wunderschöne haare. wie sie fallen.
Edelsteine müsste man haben, um meine haare zu
kämmen.
ist ja zu schade. mit den bloßen fingern in die haare.
so schöne haare. so dichte haare.
was habe ich schöne haare. (lacht) schau her, meine
haare!
wollen sie meine haare schneiden?
sie wollen haare schneiden? Sie?
was soll denn das? guckst du auf meine haare?
ich dachte gerade. du hast so schöne Haare.
wehe. jemand geht mir an die haare. meine haare.
gepflegt sind sie. gepflegte schöne haare.
selbst im bett frisch gekämmte haare. meine gepflegten haare!
sie wehen im Wind und sind immer schön, meine verwehten Haare.
sie sind nass im regen, tropfende wunderschöne haare.
ich bürste sie bis sie glänzen. prinzessinnen beneiden
mich um meine haare.
so viele frisuren. alles mit meinen schönen Haaren.
Hey, hallo.
Hallo.
Ja. Hi.
Hi.
Hey.
Hey.
Ja.
Jaja.
Wie geht es dir?
Gut. – Und du?
Gut. - Danke.
Ja.
Wir haben uns schon lange nicht...
Jaja.
Oh ja.
Und das Studium. Macht Spaß?
Ja.
Physiotherapie oder?
Philosophie.
Ah ja, genau.
Doch, es macht Spaß.

Willst dann Philosophin werden, oder was?
Ja,ja!

Die Vorhänge wehen im Wind,
eine singende Säge erklingt von weitem,
leises Klopfen,
Katzengejammer wie Babygeschrei,
von irgendwoher draußen Musik,
ein Trommelwirbel, Geigen,
Flöten, Ratschen, Pfeifen,
Kinderstimmen,
Vogelgezwitscher,
klapperndes Geschirr im ersten Stock,
Wasser tropft in eine metallene Wanne,
der Lärm einer Feier,
Gesprächsfetzen, die keinen Sinn ergeben, viel zu
schnell gesprochen, dann wieder verlangsamt,
Mädchengekreische,
klirrende Gläser,
Stimmengewirr in verschiedenen Sprachen,
der hastige Zug an einer Zigarette,
Autogeräusche,
Schlüsselklappern,
Schuhabsätze,
leises Klopfen am Wannenrand,
ein Tisch wackelt,
ein Stift, der auf Papier ansetzt,
ein Knall wie ein Pistolenschuss, vielleicht eine
Fehlzündung,
Kugelschreiberklacken,
der laute Schrei einer Frau von der Straße,
ein Motorrad rast vorbei,
ein Kühlschrank surrt vor sich hin,
ein Mülleimerdeckel klappert,
ein Messer auf einem Schneidebrett,
rhythmisches Hämmern auf Schrott,
Geschirr klappert,
eine Plastiktüte raschelt,
ein Mann und eine Frau streiten sich,
ein Hund jault,
ein Handy klingelt laut, mehrmals

PAKS-Jahrestagung
12. bis 14. Oktober 2018
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Workshop mit Liz Rech
„Performative und choreographische Strategien im
Kontext einer szenischen Rauminstallation“
Sequenz 1
- Beziehungen im Kreis; Begehen des Raums;
Zeigen im Raum (Du /Da)
- Beziehungen zu anderen
- Benennen von Merkmalen im Raum; Anzahlen
benennen (Wie viele Stellwände, Lampen, Säulen
usw.)
- Den Raum wahrnehmen und das, was ihn füllt
- Den Raum erinnern, d.h. mit geschlossenen Augen
umhergehen, dann Stehen bleiben und artikulieren,
was sich im Raum befindet. Z.B. : Wie viele Flaschen stehen auf dem Tisch? Welche Farbe hat der
Boden?
- Wohlfühlorte im Raum aufsuchen. Anschließend
artikulieren, warum jemand gerade diesen Ort gewählt hat (auf dem Fensterbrett, neben der Tür, unter
einem Tisch …)
Sequenz 2
- Bühnenbeziehungsbilder/Bühne: 7 TN gehen auf
dem Bühnenraum umher und formieren Beziehungen im freeze. Das Publikum formuliert Beobachtungen und Assoziationen
- Bespielen des Raums: Kleine Veränderungen
verändern das Setting und die Beziehungen
Sequenz 3
- Im Kreis seinen Namen „intoniert“ aussprechen, ihn
schnell, staccato, abgewandelt aussprechen
- Sich für ein Körperteil als „Maß“ entscheiden (Hand,
Kopf, Zunge ...) und einen Streckenabschnitt im
Raum wählen. Ihn mit dem Körperteil vermessen.
Nach dem Messen vor das Mikro treten und sein
Ergebnis verkünden („Von der Mitte des Raumes bis
zur Tür sind es 25 Unterarmlängen“)
Sequenz 4
- in den Raum wird mit Kreppband ein Quadrat
geklebt (ca. 4 mal 4 m); entlang einer der Seiten
liegen diverse Gegenstände. Wer möchte platziert
im definierten Raum einen Gegenstand nacheinander und mit genug Zeit zum Wahrnehmen). Wie
entstehen dabei Beziehungen und Räume? Durch
die Personen und die Objekte?
Über Platzierung, Deplatzierung, Konstruktion,
Dekonstruktion, Verrückung, Akkumulierung, Konflikte…) entstehen mannigfaltige Beziehungen und
Bühnenbilder, selbst „Hörspiele“ ergeben sich
Sequenz 5
- jeder TN begibt sich für 20 Minuten auf die Suche
nach einem im oder außerhalb des Gebäudes lie-

genden „interessanten“ Spielort, den er mit einem
Kreppband definiert. Dabei bewegt er in sich die
Vorstellung, das an besagtem Ort etwas Bestimmtes
passiert ist. Anschließend präsentiert jede(r) seinen
Spielort und bespielt ihn (z, B. Aufzug oder Topfpflanze oder Wendeltreppe …). Durch Elemente wie
Gesten, Bewegungen, Wiederholungen, Stimme,
Sätze usw. entsteht eine Choreographie oder Performance. In einer Gesprächsrunde erfolgt ein Rückblick auf die „Raumminiaturen“ des Rundgangs.
Sequenz 6
- Kleingruppen mit 4 oder 5 TN entscheiden sich für
einen Arbeitsort, an dem sie eine körperbetonte
Situation und eine gemeinsame Choreographie
erschaffen. Zu achten ist darauf
> wie man von einem Punkt zum anderen kommt
> wie sich jeder einbringt (motorisch und akustisch)
> wie der Raum genutzt wird
> wie die Übergänge gelöst werden
Das Ergebnis lässt sich auch als „architecture“
verstehen. Es lassen sich verschiedene Welten
„bauen“.
Einige Feedbacks der TN in der Schlussrunde:
- „ Ich fühle mich jetzt unabhängig von der Bühne an
unserer Schule.“
- „ An unserer Schule wird gerade umgebaut. Ich bin
gespannt wie ich das hier dort umsetzen kann.“
- „Ich brauche keine Bühne!“
- „Die Leiterin hat eine sehr klare Art zu vermitteln.“
Armin Meisner-Then
Workshop mit Claudia Weinhard
„Bühnenbau“
bei der LAG Jahrestagung - Januar 2018
Getragen von der offenen und sympatischen Persönlichkeit der Referentin Claudia Weinhard hatte der
Workshop die Bereiche Bühnenbildanalyse und Entwurf eines Bühnenbildes im Modell zum Thema.
- Bühnenbildanalyse
Wir sprachen über Bühnenbilder. Dabei spielen die
Farben als klare Assoziation eine wichtige Rolle.
Dazu folgende Übung: Wie bin ich?
Den Spielern werden Farbkärtchen auf die Stirn geklebt. Um herauszufinden welche Farbe man trägt,
muss man seine Mitspieler fragen: Wie bin ich? Diese
beschreiben die Farbe mit Adjektiven für Gefühle. Beispiel Schwarz = traurig. Wenn man meinst zu wissen, welche Farbe auf der eigenen Stirn klebt, nimmt
man sich diese Farbkarte vom Tisch und stellt sich in
einer Reihe, so wie man zeitlich aufeinanderfolgt, auf.
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Dabei stellten wir fest, dass die Farben rot, schwarz
und weiß leicht herauszufinden sind, da sie eine klare
Assoziation hervorrufen. Pastellfarben sind hingegen
schwierig.
Anschließend betrachteten wir verschiedene Bühnenbilder zum Stück „Kasimir und Karoline“ von Horvath.
Kleiner inhaltlicher Input: Kasimir und Karoline sind kleine Leute, verliebte Dienstboten, die gemeinsam aufs
Oktoberfest gehen. Sie will Achterbahn fahren. Er hat
keine Lust dazu, da ihm gekündigt wurde. Es kommt
zum Streit. Sie gehen auseinander, begegnen anderen
und treffen sich dabei immer wieder. Dadurch finden
sie Möglichkeiten der Ablösung.
Zentraler Ort: Das Oktoberfest!
Wir sammelten Stichpunkte, die das Oktoberfest für
uns und aus dem Stück heraus charakterisieren:
·
bunt, laut
·
viele Menschen – aller Schichten – Masse
·
Verkleidung, Tracht
·
betrunken, Bier
·
Bewegung
·
Herbst, letzte Sonne vor dem Winter
·
Fahrgeschäfte Lebkuchenherzen

3.
Interpretation
Es ist kein heiteres Oktoberfest/ Fahrgeschäft.
Hier sind unterschiedliche Meinungen möglich!
4.
Bewertung
Kann ich mit diesem Bühnenbild etwas anfangen?
a)
Beispiel: Kasimir und Karoline, Junges Theater
Göttingen 2008, Martin Käsu
Ergebnis: Es ist gelungen, obwohl es kein Oktoberfest zeigt. Der Ort wird durch eine Sportarena ersetzt,
die alle Elemente, auch die Klassenunterschiede, zeigt.
Dieses Bühnenbild ließ sich auch in einer Schulsporthalle umsetzen.
Dazu folgende Übung: Wo stehe ich?
Vorbereitung: Mit Klebeband wird Quadrat am Boden
aufgeklebt. Das ist der definierte Raum. Z.B. das Oktoberfest
Danach werden die Personen im definierten Raum
aufgestellt.
Weitere Möglichkeiten: Wo steht der König, wo stehen die Untertanen, wo sitzt der Gastgeber, wo sind
die Gäste oder wo ist die 13. Fee?
- Entwurf eines Bühnenbildes im Modell

Und auch seine tiefere inhaltliche Bedeutung:
·
Kontrast
·
Verdrängung
·
Keine Klassenunterschiede
·
Begegnung flüchtig
·
Kontakt zu Leuten, denen man im normalen Leben nicht begegnet
Vorhergehens Weise der Analyse
a)
am Beispiel: Kasimir und Karoline, Deutsches
Theater Berlin 2006, Matthias Fischer-Dieskau
1.
Die sachliche Beschreibung
Was ist zu sehen?
Elemente (Gestell, Gerüst, beweglich)
Farbe, Material
Große, wichtige Requisiten werden mitbedacht.
2.
Analyse
Wo ist hier das Oktoberfest im Bühnenbild zu erkennen?
Das Gestell = Fahrgeschäft oder langer Biertisch
im Festzelt
Luftballon
Auf einer zweiten Ebene als aggressives Oktoberfest
zu erkennen.
Hier ist man beim gemeinsamen Konsens!

Wir lasen uns reihum das Märchen „Hänsel und Gretel“
vor, um uns alle auf den gleichen inhaltlichen
Wissenstand zu bringen. Anschließend legten wir die
wichtigen Orte der Geschichte fest: Wald, Haus der
Eltern und Hexenhaus. Danach sammelten wir die
entscheidenden Begriffe, die diese Orte definieren.
Wald
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dicht
dunkel
Entwicklung
einsam
Nacht
Gefahr
unheimlich
kalt
grün, schwarz
blau

Haus der Eltern
·
arm, einfach
·
karg, roh
·
Leid, Not, Elend
·
kaputt
·
heimisch
·
Hunger– Spiegelung im Hexenhaus
·
warm – kalt
·
Schwäche
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Hexenhaus
·
satt, lecker, süß
·
Lug und Trug
·
Mord – Spiegelung im Haus der Eltern
·
Steigerung
·
Überfluss

denken und nicht im Vorfeld auf dessen Ausgestaltung
zu verzichten. Vieles lässt sich dann auch im Kleinen
großartig umsetzen.

Welcher Ort ist wichtig? Welchen kann man weglassen?
Diese Fragen stellten wir uns und kamen zum Schluss,
den Wald als eigenes Bühnenbild wegzulassen. Er
kommt im Hexenhaus und Haus der Eltern vor oder
auch nicht.

Hier ein paar Entwürfe:

Vielen Dank auch für die tolle Adressliste zur Materialbeschaffung!

Ziel: Baut zu zweit in Absprache jeweils ein Bühnenbild zum Hexenhaus und Haus der Eltern mit dem bereitgestellten Material in einem Schuhkarton. Dabei war
die Spiegelung eine wichtige Besonderheit, die eben
nur in der Absprache gelingen kann.
Material: Farbe, Papier, Pappe, Plastik, Draht und Gitter und beliebig erweiterbar
Werkzeug: Kutter, Schere, Kleber, Schneidebrett, Lineal, Nadeln ….
Paarweise entstanden so die vielfältigsten Umsetzungsmöglichkeiten. (Siehe Fotos) In der anschließenden Analyse gab Claudia Weinhard wunderbare Ideen
zur Reduktion und Umsetzung im „armen“ Schultheater.
Gestaltungsideen:
Wald besteht aus hängenden Besenstielen.
Elternhaus wird zum Hexenhaus indem man es
mit bunten Luftballons füllt. Der Umbau darf gerne gesehen werden.
Im Schlachthaus wickeln die Kinder riesengroße Bonbons ein.
Die beiden Frauen, Hexe und Mutter, werden nicht
personal, sondern als Kopf und Hand dargestellt. Chorisches Sprechen einsetzen.
Bühnenumbau - Ideen:
Zwei Parallelbühnen, mit Durchgang oder Umlauf
Zweite Bühne hinter dem Vorhang, der weggezogen werden kann.
Bühnenraum ist gleich Zuschauerraum.
Wichtig: Nicht die „Bastelarbeit“ ist wichtig, sondern
die Ideen frei auszuprobieren. Groß denken und dann
erst kleiner machen. Erst nach Abschluss schaut man,
was sich wie umsetzen lässt.
Der Workshop machte allen, neben der Freude am
plastischen Gestalten, Mut das Bühnenbild groß zu

Claudia Zenk
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Workshop mit Albert Mühldorfer
„Der Froschkönig schlägt Wellen“ im Rahmen der
Bayerischen Theatertage für Grund-, Mittel- und
Förderschulen in Passau, Juli 2018
Im Rahmen des Märchenmotivs „Der Froschkönig“
beschäftigten sich die Workshop-Teilnehmer mit spielerischen Interaktionsformen und themenzentrierten
Übungen unter der pragmatischen Zielsetzung mit organisatorisch gegebenem Zeitdruck eine flotte Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Dazu orientierte sich
die teilnehmeraktivierende Spielarbeit an dramaturgischen „E-Prinzipien“ wie Elementarisierung, Exemplarität, Emotionalität, Expressivität und Extremität. Mühldorfer beschäftigt sich seit vielen Jahren in Theorie und
Praxis mit Umsetzungsformen eines „armen, kreativen Theaters“ und der Suche nach methodischen
Wegen in einem pädagogisch verantworteten Schultheater die „wesentlichen“ persönlichkeitsfördernden
Faktoren in den Vordergrund zu stellen. Dabei werden
zunächst die unmittelbaren Ausdrucksträger des Menschen (Körper, Stimme) in expressive Beziehung zu
zufällig Vorhandenem (Raum, Objekte) gesetzt und
„ästhetisiert“. Im Vordergrund steht also das „zufällig
eh schon Vorhandene“. Im Passauer Redoutenraum
waren das z.B. eine hohe Flügeltür und lange Konferenztische.
Letztere fungierten längs gekippt als Brunnen, hochkant
gestellt als mobile, neutrale Kulisse und in konventioneller Stellung als Speisetafel für eine Vielzahl von Prinzessinnen, die dann von einer Vielzahl von Fröschen
belästigt werden. Aus „choreografischen Belästigungsformen“ entwickelt sich auf verschiedenen Raumebenen und mit Expressionsformen der acht Kernemotionen unter Einbezug dramaturgisch wichtiger Wendepunkte so etwas wie die Harmonisierung – hier hin zu
einem happy end ohne
Kitsch und Klamauk.
Kurz gesagt: Ohne materiellen Aufwand isoliert expressiv erkundete Szenen-Elemente werden zu einer dramaturgischen Sequenz kombiniert und durch entsprechend akzentuierende Regiearbeit von der Kombination zur rhythmisierten Komposition. Dabei spielt die
„Ästhetisierung des Banalen“ eine besondere Rolle und
lässt bei aller Einfachheit des Vordergrunds die Komplexität des Hintergrunds (z.B. die psychische Verfasstheit einer Figur in Beziehung zur einer anderen Figur)
sichtbar werden.
Dieses Sichtbarmachen geschieht durch das spielerische „zur Schau stellen“ und erfüllt damit eine wesentliche Funktion von „Schau-Spiel“.
Um es nach Merce Cunningham zu sagen, geht es
bei diesem Inszenierungsstil weniger darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern darum, durch die Poesie der Gestalt ästhetische Botschaften zu senden.
Ganz nebenbei kann damit eine Lehrplanweisheit ope-

rationalisiert werden. Sie lautet wörtlich: „Das Spiel ist
eine elementare Form des Lernens.“
Liebe PAKS-Leute gehet also hinaus in die (Schul)Welt und verkündet:
Wer spielt arbeitet zwangsläufig kompetenzorientiert.
Hier zwei Arbeits-Flipcharts von Albert Mühldorfer:

Claudia Zenk,
Albert Mühldorfer
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Wer eine schöne Baumkorne haben möchte,
muss etwas für die Wurzeln tun
Ein paar Anmerkungen zum Beitrag von Armin
Meisner-Then im PAKS-Brief 23

·

Aufgabe guten Unterrichts ist oft genug gerade
die Abstraktion. Szenisches Lernen sollte
letztlich hinführen zum „inneren Bild“, das die
Schülerinnen und Schüler in der Folge abrufen
können.

·

Es ist vollkommen richtig, dass Szenisches
Lernen zunächst mehr Zeit benötigt. Unter Zeitdruck sind die Mittel des szenischen Lernens
zum Scheitern verurteilt, erst recht dann, wenn
versäumt wurde, die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt an eine solche Praxis zu
gewöhnen. Dann drohen Chaos und Irritation.
W erden Mittel des Szenischen Lernens
allerdings richtig eingesetzt, kann die aufgewandte Zeit durch Nachhaltigkeit des Gelernten eingespart werden.

·

Das Szenische Lernen ist nichts grundsätzlich
Neues. Engagierte, schülerorien-tierte Lehrkräfte haben selbstverständlich früher schon viele
Mittel des Szenischen Lernens eingesetzt,
auch wenn diese Formen der Schüleraktivierung damals nicht so genannt wurden.

Kann denn das sein? Da haben erfahrene Schultheatermacher tatsächlich Sorge, dass das Szenische
Lernen das Schultheater verdrängen könnte? Oder
jedenfalls „fast“? Das ist erstaunlich, denn an keiner
Stelle, an der das Szenische Lernen im Fokus steht,
wird dem Schultheater der Rang streitig gemacht. Ganz
im Gegenteil: Das Szenische Lernen verfolgt ganz
andere Absichten, auch wenn die Wahl der Mittel vielfach ähnlich ist.
Armin Meisner-Then ist zu danken, dass er eine Debatte über die Kategorie „Szenisches Lernen“ anstößt.
Denn es gibt diesbezüglich zahlreiche Missverständnisse. Es muss erlaubt sein, zu hinterfragen, was
manchmal im Zusammenhang mit dem Szenischen
Lernen propagiert wird.
·

·

Das Szenische Lernen ist keinesfalls für jede
Lehraufgabe geeignet. Übungen des Szenischen Lernens erscheinen womöglich „an den
Haaren herbeigezogen“ und aktionistisch. Es
muss jedes Mal geprüft werden, ob Übungen
und Aktivitäten zielführend sind, damit daraus
keine „seichten Spielchen“ werden. Ist der Aufwand wirklich gerechtfertigt? Eine Illustration
oder ein Film ist womöglich problemlos verfügbar, lenkt nicht vom Kernthema ab, ist effektiv
und reicht zur Erklärung aus. Allerdings: Unschlagbar ist das Szenische Lernen immer
dann, wenn es darum geht, dass Schülerinnen
und Schüler sich in eine Situation oder eine
Person einfühlen, damit sie die Bedeutung eines Lerngegenstandes auch emotional erfassen.
Die angestrebte lebendige Veranschaulichung
eines Sachverhaltes entsteht nicht, wenn ein
Inhalt von Schülerinnen und Schülern im szenischen Experimentieren banalisiert wird.
Immer besteht die Gefahr, dass zum Beispiel
eine Szene aus der Geschichte, von Schülerinnen und Schülern „gespielt“, zur Lachnummer wird: Dann verankern sich zwar Bilder,
doch gewiss nicht die richtigen. Der Einsatz
des Szenischen Lernens verlangt von der Lehrkraft innere Klarheit über den Zweck der eingesetzten Methoden und ein Gespür für die Möglichkeiten und Grenzen der Schüler. Ernsthaftigkeit und Disziplin sind Bedingung, dass die
Schülerinnen und Schüler tatsächlich etwas im
Sinne der Sache be-greifen und erleben können.

Das Szenische Lernen ist keine neue pädagogische
„Heilslehre“. Es ist klar, dass jeder Schüler und jede
Schülerin die Aktionen anders erlebt, weil der individuelle Erfahrungs-hintergrund einfließt. Szenisches Lernen kann niemals trennscharf auf einen einzelnen „Lerngegenstand“ gerichtet sein. Immer spielt der Einsatz
von Körper und Stimme im Zusammenhang mit Gruppe und Raum eine Rolle, immer geht es auch um Ausbildung von Selbstkompetenz von Schülerinnen und
Schülern. Es ergibt sich von ganz alleine eine Art „innere Differenzierung“ und Individualisierung. Damit
entzieht sich das Szenische Lernen einer von Armin
Meisner-Then zu Recht kritisierten Verzweckung, wenn
es richtig ver-standen wird. Natürlich wird der Pädagoge trotzdem versuchen, die im Sinne des „Lerngegenstandes“ zu erreichenden Kompetenzen zu beschreiben, um Schulaufsicht, Eltern und Lehrplankommissionen zufrieden zu stellen.
Wer sich eine schöne Baumkrone wünscht, muss sich
um die Wurzeln kümmern. Wer dem Schultheater
mehr Bedeutung in den Schulen wünscht, muss mit
den „Kleinformen“ des Theaters beginnen, die heute
vielfach unter dem Begriff Szenisches Lernen laufen.
Die Zielgruppe der Fortbildungen und Anleitungen für
Szenisches Lernen besteht gewiss nicht aus den Theaterlehrern und den „Theaterfreunden“ unter den Lehrkräften. Denn die-ser Personenkreis geht meist souverän mit den Theaterübungen um, kennt deren Wert
und baut sie womöglich längst sinnvoll in den Unterricht ein. Dass die Theaterübungen den Übungen des
Szenischen Lernens in hohem Maße ähneln oder sogar
gleichen, ist nicht verwunderlich: Es sind ja die Elemente des Theaters - Raum, Körper, Stimme -, mit
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denen gearbeitet wird.
In einem Verband für die Förderung des Schultheaters
müssen wir uns klar machen, dass es genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt, denen die Welt der „Schultheatermacher“, gänzlich fremd ist. Für sie sind die
Fortbildungen im Bereich Szenisches Lernen in erster
Linie gedacht. Sie sind diejenigen, die sich nach unseren Kursen überrascht zeigen, dass sie sich trotz geringer „Theaterneigung“ problemlos auf die theatralen
Übungen einlassen konnten und dabei noch großen
Spaß hatten. Sie sind diejenigen, die nach unseren
Kursen vom Sinn einer solchen Praxis begeistert und
überzeugt sind und sich um eine veränderte Einstellung bemühen. Nicht selten wird das Szenische Lernen zum Türöffner für die Beschäftigung mit dem
Schultheater. Auch bei mir verlief die Entwicklung
übrigens so, vom „Multiplikatorenkurs Szenisches Lernen“ zur Theaterlehrerausbildung.
Ein Gegeneinander von Schultheater und Szenischem
Lernen darf nicht künstlich konstruiert werden. PAKS
sollte Lehrerinnen und Lehrer für sowohl für die Formen des Szenischen Lernens als auch für das Schultheater stark machen.
Bernhard Apel

Mein liebster Theatersatz . . .
Sylvia Werner,

regionale Ansprechpartnerin von

Schwaben für PAKS

„Wir dürfen nicht die Güte jeder Tat ermessen
an dem Ausgang des Erfolgs.“
Troilus in „Troilus und Cressida“ von William
Shakespeare



Ein Wort zum Schluss
Der Countdown läuft... 22, 23, 24, 25 - Schluss mit
dem PAKS-Brief in dieser Form. Nein, wir haben die
Ziellinie noch nicht erreicht - wir sehen hier die vorletzte Ausgabe, den PAKS-Brief 24.
Und auch dieser ist geschafft. Diemal mit viel Mühen,
weil ich merke, das die Luft raus ist, manche Formatierungen mich verzweifeln lassen und ich scheinbar
auch nicht mehr die Ruhe und Geduld habe, dies stoisch hinzunehmen.
Es ist also gut so, dass mit der Ausgabe im März 2019
für mich meine „PAKS-Brief“-Ära mit der 25. Ausgabe
zu Ende geht.
Bei den Passauer Theatertagen ist mir eines bewusst
geworden: viele (auch PAKS-Mitglieder) wissen über
die Entstehungsgeschichten von derartigen Veranstaltungen nichts und so ist es auch mit der Historie der
PAKS-Briefe.
Deshalb möchte ich so unmittelbar vor der Schlusslinie einen kurzen Rückblick starten:
Im Jahr 2006 - meinem letzten Jahr als PAKS-Vorsitzender (auch das war ich mal) - habe ich bei der Jahrestagung angeregt, den PAKS-Brief wieder zu beleben. Unsere Beiträge waren in der SpielPause veröffentlicht worden und unser eigenes Organ war „eingeschlafen“. Leichtsinnigerweise habe ich mich bereiterklärt - wenn ich denn die Vorstandschaft schon verlasse - diesen PAKS-Brief wiederzubeleben, professioneller zu gestalten und zu layouten. Und Manfred Grüssner (der war auch mal Vorsitzender, nämlich vor mir)
sagte zu, den redaktionellen Teil zu übernehmen. Die
Redaktionsverantwortlichen haben sich geändert, der
Layouter und Versendemensch blieb. Und nach über
10 Jahren habe ich meine Schuldigkeit getan und kann
erhobenen Hauptes gehen und hoffe, dass nicht noch
irgendetwas passiert, was das Gestalten des letzten
PAKS-Briefes verhindern könnte.
Ich wünsche allen wieder viel Freude beim Lesen und
hoffe, dass ihr auch diese vorletzte Ausgabe gut heißt.
Herzliche Grüße

PAKS-Homepage

Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage. Sie wird von Bernhard Apel
betreut, der sich in hohem Maße um die Darstellung
von PAKS im Netz verdient macht.

www.paks-bayern.weebly.com

Manfred Gibis

Mein liebster Theatersatz . . .
Marion Werner, Mitglied bei PAKS
„Ich will auch mal Sieger sein.“
Hase Hugo in „Drei Freunde und das Geheimnis der
Buchstaben“ von Christian Loeffelbein
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Liebe PAKS-Mitglieder, liebe Gönner und Freunde,
unsere nächste Jahrestagung 2018 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg
beginnt am Freitag, den 12. Oktober 2018 (17.00 Uhr im Großen Saal) und endet am
Sonntag, den 14. Oktober 2018 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. September 2018 die Tagungsgebühr überwiesen hat.
Die Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.
Tagungsgebühr:
Konto:
IBAN:
Bank:
Vermerk:

150 Euro (PAKS-Mitglied) / 160 Euro (Nichtmitglied)
Wolfram Brüninghaus / PAKS-Brief
DE47 7955 0000 0011 4961 89
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Jahrestagung PAKS 2018 / Name, Vorname

Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir
das mitzuteilen:
Wolfram Brüninghaus
Kolpingstraße 10
63773 Goldbach
Tel. 06021 / 570297
wolfram.brueninghaus@t-online.de
(E-Mail-Anmeldung auch möglich, aber bitte mit den Angaben siehe unten)

Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg liegt oberhalb von Gerolfingen zwischen
Wassertrüdingen und Dinkelsbühl und ist mit der Bahn (Bahnstation Gunzenhausen /
Abholservice Tel. 09854 / 10-0) oder über die Autobahn A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl), die
Autobahn A6 (Ausfahrt Ansbach) bzw. über die Bundesstraßen B13, B25 oder B466 erreichbar.
Die Bildungsstätte verfügt u.a. über Hallenbad, Sauna, Fernsehraum, Kapelle und Bücherlädle.
Vielen Dank für Interesse und Anmeldung! Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Eine gute Zeit
wünscht bis dahin
Wolfram Brüninghaus
 …....................................................................................................................................
Ich melde mich hiermit zur PAKS-Jahrestagung (12.-14.10.2018) auf dem Hesselberg an.
Die Teilnahmegebühr (150 bzw. 160 Euro) habe ich auf das angegebene Konto überwiesen.
O Ich bin PAKS-Mitglied
O Ich bin nicht PAKS-Mitglied
O Ich möchte vegetarisch essen

|
| Bitte ankreuzen!
|

Eventuell weitere Wünsche: ______________________________________________________________
Name: _______________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Tel.: __________________________ E-Mail: ________________________________________________
_____________________ , den ______ 201 8
Unterschrift: __________________________

